
 
 

 
 

media plan GmbH ist eine inhabergeführte und unabhängige Full-Service-Mediaagentur mit 
Standorten in Baden-Baden, München Berlin und A-Wien. Für unsere nationalen und 
internationalen Kunden planen und steuern wir sehr erfolgreiche Kommunikationskonzepte. 
 
Dir ist Menschlichkeit in einem tollen Team sehr wichtig? Du bist neugierig, wie man Media-
Kampagnen erfolgreich realisiert und umsetzt. Du bist ein richtiger Zahlenfuchs und die 
Zahlenwelt ist dein zu Hause? Du hinterfragst Dinge auch mal kritisch und bist offen in Deiner 
Kommunikation? Dann freuen wir uns auf Dich! 
 
 

Werkstudent für TV Buying (m/w/d)  
10-20 Std./Woche 

 
(REMOTE WORK möglich) 

 
#JOIN US 

▪ Menschlichkeit ist bei uns großgeschrieben 

▪ Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem sympathischen, 
motivierten und dynamischen Arbeitsumfeld erwartet dich 

▪ Teamspirit mit hoher Kollegialität, flachen Hierarchien und Spaß an der Arbeit 

▪ Moderne Büroräume, Feel-good-Aktionen und Teamevents bieten Dir den 
Wohlfühlfaktor 

▪ Softgetränke, Wasser, Tee und Kaffee und frisches Obst - alles was das Herz begehrt 

▪ Flexible Arbeitszeitgestaltung sowie die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten 

 
#YOUR JOB 

▪ Erstellung von Einschaltplänen in Excel 

▪ Einschaltpläne und Sendebestätigungen einspielen und in Excel kontrollieren 

▪ Datenbank mit Bugetcharts vergleichen 



▪ Ständige Beobachtung der Budgets mit Zuhilfenahme von Budget Soll/Ist Vergleich und 

ggf. optimieren 

▪ Motivanlage, Sonderkennzeichen und Rabattzuordnung in unserem System DAP 

MediaLine 

▪ Motivanweisungen an Sender sowie Briefings an Vermarkter versenden 

▪ Kommunikation mit Vermarktern, Sendern, Kunden und internen Kundenbetreuern 

 
#YOU 

▪ Du studierst aktuell im Bereich BWL, Supply Chain Management oder 
Medienmanagement 

▪ Idealerweise bringst du erste Erfahrung im Einkauf oder Controlling mit 

▪ Du bringst eine hohe Affinität zu Zahlen mit  

▪ Du bringst eine ausgeprägte analytische Fähigkeit und lösungsorientierte Denkweise mit 

▪ Eine eigenständige, zuverlässige und gewissenhafte Arbeitsweise sind für dich 
selbstverständlich 

▪ Sehr gute Kenntnisse in Excel  
 
 
Wenn Du Dich angesprochen fühlst und Du Teil unseres media-plan-Teams werden möchtest, 
freuen wir uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an: 
Bewerbungen@media-plan.de. 
 
 
Bei Fragen steht dir gerne Sabine unter 0151 277 90694 zur Verfügung. 
 

mailto:Bewerbungen@media-plan.de

