
 

	 	

Trainee (m/w/d) Media Sales Manager am Standort Hamburg 

Die UNISCENE-Marke expandiert und sucht ab sofort einen Trainee (m/w/d) zum Media Sales Manager, der die 

vielfältigen Möglichkeiten des crossmedialen Produktverkaufs erleben und mitgestalten möchte.  

Die HEY + HOFFMANN Verlag GmbH & Co. KG ist Teil der HEY + HOFFMANN Verlagsgruppe und mit ihren 
crossmedialen Werbe- und Kommunikationslösungen Spezialist für die Zielgruppe der 18- bis 29-Jährigen. Dabei 

spiegeln die UNISCENE-Medien den Zeitgeist der jungen Menschen wider und konzentrieren sich auf die Themen 

Bildung, Soziales und Lifestyle.  

Dein Traineeship 
• Innerhalb deines 1-jährigen „On-The-Job“-Traineeships zum Media Sales Manager lernst du alle wichtigen 

Aspekte des Jobs kennen. Angefangen bei der Qualifizierung von potentiellen Kunden und ihrer Erstansprache 

über die Entwicklung von Mediaplänen mit dem Schwerpunkt auf regionalen Medien und Erstellung von 
Angeboten bis hin zum Mediaeinkauf bist Du von Anfang an bei allem mit dabei.  

• Um die Zielgruppe unserer Medien authentisch repräsentieren zu können, musst du sie 100%ig erleben! D.h., 
du lernst außerhalb des Büros die Campuswelt kennen, rockst unsere Studentenpartys, hilfst bei den Promos 

und der Erstellung von Instagram- und Facebook-Storys (lass Dich überraschen) 

• Ziel des Traineeships ist es, Dich als kompetenten und authentischen Kundenberater auszubilden, der proaktiv 

kundenspezifisch crossmediale Mediapläne entwickelt, Neu- und Bestandskunden von ihnen überzeugt, 
Verantwortung für seine Kunden übernimmt und Spaß an der Sache hat 

Dein Know-How ist gefragt 
• Dein Ausbildungs- oder Studienabschluss sind für uns zweitrangig. Wir setzen auf Persönlichkeit, Leidenschaft 

für moderne Medien und den Puls der Zeit, den du verkörperst 

• Toll aber kein Muss sind erste Erfahrungen im Bereich Telefonmarketing und Service 

• Du bist zuverlässig, arbeitest eigenverantwortlich, magst Zahlen und Menschen 

• Du bist entscheidungsfreudig, hast Spaß an Deiner Arbeit und bist ein Team-Player 
 

Das bieten wir Dir  
• einen vielfältigen Arbeitsalltag mit flachen Hierarchien und guter Stimmung im Büro, das direkt in der City 

zwischen der Alster und der Mönckebergstraße liegt 

• die Möglichkeit, deinen Job mitzugestalten, deine Interessen und Fähigkeiten zu entdecken und auszubauen 

• von Anfang an einen unbefristeten Arbeitsvertrag, denn wir wollen dich nach dem Traineeship übernehmen 

Hast du Lust dabei zu sein, wo sich was bewegt? Dann bewirb dich per E-Mail bei Frau Amani Mohtaseb amani@hey-

hoffmann.de. Der Einstieg ist jederzeit möglich.  

Alle Informationen zur UNISCENE und ihren Media-Formaten findest Du unter hey-hoffmann.de/uniscene. 


