
 
 
EPAMEDIA ist der führende Anbieter für Außenwerbung in Österreich. Unsere Werbeflächen umfassen 
klassisches Plakat bis hin zu innovativen digitalen Werbeträgern. Professionelle Beratung und kreatives 
Know-How mit langjähriger Erfahrung in der Kundenplanung sind unser Erfolgskonzept.  
 
Für unseren Standort in Wien suchen wir zur Verstärkung unseres Teams ab sofort eine/n  
 

Kundenbetreuung/ Kampagnenplanung im Innendienst 
 
Ihre Aufgaben:  

• Planung und Abwicklung von Außenwerbekampagnen in enger Zusammenarbeit mit Kunden und 

Agenturen bereitet Ihnen Freude, dazu gehören: 

o Beratung & Optimierung hinsichtlich idealem Medienmix, Budgetausschöpfung und 

Zielgruppenaussteuerung zur Erreichung der kundenindividuellen Zielsetzungen 

o Erstellung von maßgeschneiderten Angeboten in enger Zusammenarbeit/Abstimmung mit 

dem Sales-Team 

o Selbständige Überwachung von Deadlines und Lieferfristen 

Was Sie mitbringen: 

• Sie verfügen idealerweise über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung  

• Der Umgang mit Zahlen stellt für Sie keine Herausforderung dar 

• Sie verfügen über eine fundierte Berufserfahrung mit vergleichbaren Aufgabenstellungen 

• Der Umgang mit MS Office ist für Sie Routine  

• Sie haben keine Scheu, neue Programme kennen zu lernen 

• Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch einen hohen Servicegedanken aus, Pro-Aktivität, Genauigkeit 

und Verlässlichkeit sind für Sie selbstverständlich 

• Sie schätzen Teamgeist, agieren dennoch selbständig und sind lösungsorientiert 

• Ihr Profil wird abgerundet durch Ihre kommunikative, freundliche Persönlichkeit, sowie durch Ihr 

selbstsicheres Auftreten 

Was wir bieten: 

• eine dynamische und werteorientierte Unternehmenskultur  

• flache Hierarchien und Teamspirit 

• eigenverantwortliches, abwechslungsreiches Arbeiten in einem motivierten Umfeld 

• attraktives Büro im 2. Bezirk mit guter Verkehrsanbindung (Praterstern) 

Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher 
machen wir das auch. Das Mindestgehalt bei dieser Position liegt bei jährlich brutto ab € 27.300. Wie 
viel Sie tatsächlich verdienen, wird individuell mit Ihnen vereinbart und ist abhängig von Ihren 
Fähigkeiten und Erfahrungen. 

 

Sie möchten gerne diese herausfordernde, spannende Aufgabe übernehmen und arbeiten gerne im Team? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail an humanresources@epamedia.at. 
 
EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH 

Leopold Moses-Gasse 4, A-1020 Wien 

www.epamedia.at 
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