


Mediaplaner/in
in Teilzeit oder Vollzeit (m/w/d)

Wir sind bung.art (ehem. BungartBessler), eine inhabergeführte Boutique-Agentur. Für Unternehmen und Marken entwickeln wir seit 1999 
Strategien, Konzepte und ganzheitliche Werbekampagnen. Digital und Analog. Crossmedial und integriert.

Wir sind ein junges, dynamisches, fast ein dutzendköpfiges Team mit hohem kreativen Anspruch. Wir lieben es mit unseren Ideen und 
Kreationen Menschen zu berühren und Unternehmen in der Kommunikation zu begleiten. Wir sind Designer*innen, Texter*innen, Projektmana-
ger*innen, Social Media Gurus, Querdenker*innen und Mediaplaner*innen. Warum wir? Flache Hierarchien, familienfreundliche Arbeitsmodelle 
und flexible Arbeitszeiten zeichnen uns aus. Mut, Leidenschaft und ein Hang zum Querdenken sind willkommen. Fehlst nur noch du!?

Deine Aufgaben

• Du übernimmst die Konzeption, Planung und Umsetzung von 
Mediastrategien für unsere Kunden

• Du erstellst Mediapläne und berätst strategisch im Digitalbereich
• Du planst selbstständig Medialeistungen und Maßnahmen
• Der Einkauf und die Abwicklung bringen dich nicht ins Schwitzen
• Du bist gefragt, wenn es um die Kundenberatung und -betreuung 

im Tagesgeschäft geht und verantwortest kundenspezifische 
Anfragen, Analysen und Präsentationen

• Du hast alle Maßnahmen und ihre Performance im Blick und kennst 
dich bestens mit relevanten Key Performance Indikatoren aus   

Was du mitbringen solltest!

• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare 
branchenspezifische Ausbildung in den Bereichen Wirtschaft und/ 
oder Marketing

• 3 Jahre Erfahrung im Bereich Mediaplanung, idealerweise auch im 
Agenturumfeld

• Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Kunden
• Du steckst deine Ziele hoch: Hohe Eigenverantwortung und 

ausgeprägte Eigeninitiative 
• Analytisches Denken und Zahlenverständnis
• Ohne Kunden, ohne dich! Ausgeprägte und angewandte 

Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit
• Deal with it: Du bist verhandlungsstark und holst das Beste für 

den Kunden heraus

Passt?

Klingt nach deinem neuen Job? Dann freuen wir uns auf deine Be-
werbung. Lass was von dir hören. Sende uns deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und Angabe deines 
frühesten Eintrittstermins an: hallo@bung.art

Hej!

• Du hast den Plan: Sichere Kenntnisse aller Planungs- und Office-
Tools

• Für aktuelle Entwicklungen, Innovationen und Trends interessierst 
du dich

• Dein Arbeitsstil ist strukturiert, eigenverantwortlich und 
ergebnisorientiert

• Du bist flexibel, offen und hast Lust auf ein interdisziplinäres 
Team, das respektvoll miteinander umgeht und konstruktiv 
zusammenarbeitet 




