
 
 
Wir sind Antenne Deutschland. Wir senden demnächst aus Garching/München für die ganze 
Republik. Auf DAB+, online, mobile und immer digital. Für das größte und spannendste Audio-
und Radioprojekt der nächsten Jahre suchen wir motivierte, mutige und professionelle Köpfe, die 
mit uns Geschichte schreiben wollen. Wir haben tolle Räume – jetzt brauchen wir das Brain, das 
diese digital zum Leben erweckt. 

Manager Digital Strategy (m/w/d) München oder Hamburg 

Aufgaben: 
 

• Du bist verantwortlich für die Bereiche Advertising & Data Technology, Streaming, Media 
Asset Management und Owned Platforms bei Antenne Deutschland und unterstützt mit 
deinen Lösungen ebenso ad.audio, das Vermarktungs Joint Venture von AD und Ströer. 
Und das immerEnd 2 End. 

• Im Bereich Advertising Technology baust du die Systemlandschaft (Broadcast Advertising 
Disposition, Programmatic Buying) von Antenne Deutschland und ad.audio und 
entwickelst eine „MarTech-Roadmap“ mit dem Ziel maximal viele Prozesse zu optimieren 
und zu automatisieren. Du entwickelst und implementierst eine holistische Daten-und 
Trackingstrategie. 

• Du verantwortest den Bereich Streaming und das gesamte Media Asset Management –
hier stellst du sicher, dass unsere Programme und weiterer Content in bestmöglicher 
Qualität über die beste Technologie über die relevanten B2C-Plattformen (Websites, 
Apps und weitere Consumer Services) breit abrufbar und verfügbar sind. 

• Du hast im Bereich Owned Media die Übersicht über alle eigenen B2C-Plattformen 
(Websites, Apps und mehr), verantwortest deren technische Konzeption & Entwicklung. 

• Du steuerst Dritttechnologie- und Development Dienstleister, hast die Übersicht über 
Projektpläne, verantwortest die entsprechenden Budgets und bist auch mit den 
dahinterliegenden Businesscases vertraut. 

 

Profil: 

• Du hast einige Jahre Erfahrung als (Teil-)Projektleiter im E-Commerce, Marketing Tech 
oder Analytics Bereich gesammelt und hast Lust den nächsten Schritt zu gehen  

• Dir liegt es an vielen Dingen aus unterschiedlichen Bereichen gleichzeitig zu arbeiten und 
verlierst nicht den Überblick und kannst stets wichtig von unwichtig unterscheiden.  

• Du verstehst Technologie und Business und kannst mit Stakeholdern beider Seiten auf 
Augenhöhe sprechen  

• Du bist ein/e exzellente Projektmanager/in und hast dennoch Freude daran mit eigenen 
Ideen kreative Lösungen zu schaffen  

• Du bist analytisch und lösungsorientiert   
• Du möchtest deinen Fußabdruck hinterlassen und etwas Neues nachhaltig Aufbauen und 

mitgestalten  

 
 
 
 



Zukunftsperspektive: 
 
Wir bieten eine äußerst spannende und herausfordernde Tätigkeit mit großem 
Gestaltungsspielraum und viel Potenzial für die Zukunft. Eintöniger Alltag ist auf absehbare 
Zeit nicht vorgesehen. Wenn Dich das nicht abschreckt, sondern antreibt, dann bist Du bei 
uns richtig.  
 
Bewirb Dich umgehend, mit dem frühesten Eintrittsdatum und der Gehaltsvorstellungen 
unter: https://antenne-deutschland.softgarden.io/job/7913107?l=de  
 
Natürlich werden alle Bewerbungen vertraulich behandelt. 

 
 

    
 
 

https://antenne-deutschland.softgarden.io/job/7913107?l=de
http://www.antenne-deutschland.de
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