
Du bist dir nicht 

sicher, ob du der 

perfekte Fit für die 

Stelle bist? Bewirb‘ 

dich trotzdem und 

wir kommen ins 

Gespräch!

Das erwartet dich: Das hast du im Gepäck:

• Du hast hohe konzeptionelle und analytische 

Fähigkeiten und Media-Erfahrung.  

• Du hast Erfahrungen mit komplexen Analysetools 

und mit Werbewirkungsanalysen gesammelt.

• Du bist in der Lage eine strategische 

Mediastrategie zu erstellen mit deren Hilfe Du  

eine klassische sowie digitale Planung für unsere 

großen ATL Kampagnen in Zusammenarbeit mit 

der Agentur erarbeitest.

• Du liebst Daten + Media und hast eine 

einschlägige Ausbildung oder Berufserfahrung 

vorzuweisen.

• Du bist ein Team-Player und Impuls-Geber, der 

sich nicht versteckt und gut kommunizieren kann. 

• Du hast Spaß an der Arbeit und freust Dich    

nach einem langen Wochenende darauf,           

am Montag endlich Deine Kollegen 

wiederzusehen. Du lachst gerne 😉

Jetzt bewerben!

Standort: Köln

Start: asap

Kennziffer: 216622

Wir sind ein über 200 Mitarbeiter starkes  

Unternehmen, Zweitmarke der Telekom Deutschland  

GmbH mit Sitz mitten in Köln und einer der führenden  

Mobilfunkanbieter in Deutschland.

Als Teil der Deutschen Telekom bieten wir das Beste  

aus beiden Welten: Wir vereinen Start up-

Atmosphäre mit der Sicherheit eines Konzerns im  

Rücken und stehen sowohl bei unseren Produkten  

als auch als Arbeitgeber für Flexibilität.

Wir bieten:

• Flache Hierarchien und die Möglichkeit, unsere  

Prozesse, Produkte und congstar als  

Unternehmen aktiv mitzugestalten

• Flexible Arbeitszeiten und Mobiles Arbeiten

• Attraktive Mitarbeiterrabatte

• Flexible Wahl der Anzahl deiner Urlaubstage  

und der Höhe deines variablen Gehaltsanteils

• Umfangreiche Gesundheitsangebote

Deine Ansprechpartnerinnen:

Michelle Navarro Jara & Therese Hoppe

Recruiting & Employer Reputation 

0221/57771-28050

recruiting@congstar.net

Senior Manager Media Planung & Analyse (m/w/d)

Du willst auch ein congstar werden?

"Bewirb dich wie du willst" und sende uns z.B. eine Videobewerbung, PowerPoint-Präsentation  

oder auch ein klassisches Anschreiben, in dem du uns 3 der 5 Fragen beantwortest:

• Wo siehst du Gemeinsamkeiten zwischen congstar und dir?

• Was macht dich zum perfekten Fit für die Stelle?

• Was gibt dir Energie in deiner täglichen Arbeit bzw. in deinem beruflichen Umfeld? Was raubt dir Energie?

• Was ist dir wichtig im Job?

• Beschreibe dich in 3 Worten.

• Du briefst und planst die operationale und 

strategische Media-Kampagne und führst die 

Mediaagentur.

• Des Weiteren analysierst du den gesamtem 

Mediaspend. Ziel dabei ist die Steigerung der 

Effizienz der eingesetzten Mediabudgets im Hinblick 

auf Marken- und Sales KPI.

• Darauf aufbauend führst du datengetriebene Media-

Mix-Modellings durch und gehst damit in den 

direkten Austausch mit der Mediaagentur und briefst

die Agentur für die neue Kampagne.

• Du entwickelst passende KPI zur Optimierung der 

Marken- und Produktkommunikation.

• Des Weiteren bereitest du Analyseergebnisse auf 

und beantwortest konkrete Fragestellungen zur 

Unterstützung der Media-Aussteuerung über die 

Kanäle.

• Du stellst die Qualität und Aktualität der für die 

Analyse & das Modelling verwendeten Daten sicher

https://telekom.jobs/karriere?opt_search=DE&SearchParam%5Bkeyword%5D%5B%5D=congstar&SearchParam%5Blocation%5D
mailto:recruiting@congstar.net

