
 
 

Schon gewusst? ad.audio, ein Unternehmen des Digitalradioanbieters Antenne 

Deutschland, ermöglicht holistische Audio-Kampagnen auf digitalen Premium-Inventaren. Ganz egal 

ob über DAB+, Online-Stream oder via Podcast, mit unseren zukunftweisenden Audio-Inventaren 

erreichen wir diverse Zielgruppen, begleiten Hörer:innen über den ganzen Tag und das 

deutschlandweit. Als Vermarkter haben wir den Anspruch, die 360° Audio-Plattform der Zukunft zu 

werden.  

Bist du on fire, mit uns Audio-Geschichte zu schreiben? Dann haben wir hier genau das Richtige für 

dich! 

Assistant to Sales Director (m/w/d) Hamburg 
  

Dein abwechslungsreiches Aufgabengebiet umfasst die folgenden Schwerpunktthemen:  

• Unterstützung des Sales-Directors in den Bereichen Vertrieb und Back-Office 

• Übernahme der Kommunikation zur Abstimmung von Aktivitäten mit unseren Kunden und 

dem ad.audio Sales Team 

• Unterstützung des Sales-Directors in Termin- und Reiseorganisation 

• Erstellung von Verkaufsunterlagen  

• Pflege und Archivierung von Kundendaten  

• Recherche und Erstansprache von potenziellen Neukunden und Übermittlung an das Sales-

Team 

• Aufbereitung vertriebsrelevanter Daten  

 

Das bringst du bestenfalls mit: 

• Du hast ein Studium im Bereich Medien, Marketing oder einer vergleichbaren Richtung 

absolviert oder eine passende abgeschlossene kaufmännische Ausbildung  

• Du hast großes Interesse an digitalen Audio-Formaten 

• Du bist ein Profi im Umgang mit PowerPoint und MS Office 

• Die schriftliche Kommunikation und fehlerfreie Texterstellung beherrscht du im Schlaf 

• Du bist ein Teamplayer und verlierst in stressigen Situationen nicht den Überblick und kannst 

die richtigen Prioritäten setzen 

 

 



Du sollst dich bei uns fühlen und deshalb bieten wir dir …  

• Moderne Büroräume in der Hafencity, direkt bei der Elbphilharmonie 

• Dachterrasse zur Mitbenutzung 

• Viele Einkaufsmöglichkeiten (Restaurants, Cafés, Bäckereien) in der Umgebung 

• Wasser, Kaffee und Obst zur freien Verfügung 

• Regelmäßige Teamevents 

• Fahrtkostenzuschuss 

 

Du möchtest ein Teil unseres Teams werden? 

Dann bewirb dich online und sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe deines 

Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung unter: https://short.sg/a/16867102  

Selbstverständlich werden wir deine Bewerbung vertraulich behandeln.  

 

https://short.sg/a/16867102

