Stellenausschreibung

Als unabhängige Technologieplattform bieten wir Zugriff auf mehr als 2.500 Online-Audio-Angebote,
darunter starke Marken wie Spotify oder Soundcloud. Zusätzlich bietet audio CC zusammen mit
diversen Partnern Zugriff auf Werbezeiten im InStore Radio der relevanten Einzelhandelsketten, wie
real oder Edeka, sowie in zahlreichen UKW-Radiosendern an. Darüber hinaus ermöglicht unsere
Software die Option, durch die Verwendung von Echtzeitdaten - wie z. B. Wetter- oder Staudaten - ganz
neue Werbekampagnen zu realisieren.
In Kooperation mit der IST-Hochschule für Management bieten wir in unserem Unternehmen die
Möglichkeit, innerhalb von sieben Semestern eines dualen Studiums zum

Bachelor of Arts „Business Administration“
zu absolvieren und hierbei im Unternehmen Erfahrungen zu sammeln als

Trainee Sales (m/f/d)

an unserem Standort in Düsseldorf.
Der duale Bachelor-Studiengang „Business Administration“ richtet sich branchenübergreifend an alle,
die einen international anerkannten akademischen Abschluss erlangen und gleichzeitig eine
betriebliche Ausbildung absolvieren möchten.
Im Praxisteil in unserem Unternehmen kannst du dein kontaktfreudiges Auftreten und deine guten
rhetorischen Fähigkeiten perfekt einsetzen, indem du unsere Geschäftskunden zuerst im Training,
dann unter Aufsicht, später eigenverantwortlich, darin betreust, Werbespots über unsere Plattform in
führenden Online-Audio-, InStore Radio- sowie UKW-Radiosender-Angeboten zu schalten. Dies erfolgt
sowohl telefonisch als auch in persönlichen Terminen vor Ort.
Während des Studiums eignest du dir dazu umfangreiche wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnisse
an und kannst zudem durch das Wahlmodul „Vertriebsmanagement“ die Brücke zu deiner praktischen
Arbeit im Unternehmen schlagen (weitere mögliche Wahlmodule sind u. a. "Digitalisierungsmanagement", "Wirtschaftspsychologie" oder „Advanced Online Marketing“).
Die theoretischen Studieninhalte werden über speziell aufbereitete Studienhefte vermittelt und durch
multimediale Vermittlungsformen, wie Online-Vorlesungen, Online-Tutorien oder Online-Übungen,
ergänzt. Ausgewählte Module sehen Präsenzphasen vor, die dir wichtiges Praxiswissen vermitteln und
den Austausch mit Branchenexperten sowie Kommilitonen ermöglichen.
Studienbeginn: Oktober 2019 – Praktikum vorab möglich.
Dein Profil:
•
•
•
•

Mindestalter 18 Jahre
Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife oder einen gleichwertigen Abschluss
kontaktfreudiges Auftreten gepaart mit sehr guten rhetorischen Fähigkeiten
eigenständige, organisierte Arbeitsweise

•
•
•
•

gute Rechtschreibung und eine Stärke im Formulieren von Texten
gute Englischkenntnisse
guter Umgang mit Computern, im Besonderen auch im Umgang mit MS Office
PKW-Führerschein.

Weitere Informationen zum dualen Bachelor-Studiengang „Business Administration“ findest du auf der
Internetseite der IST-Hochschule für Management unter: www.ist-hochschule.de.
Wenn du unser engagiertes Team unterstützen möchtest und einer Herausforderung mit einem
breitgefächerten Arbeitsfeld und spannenden Aufgaben positiv entgegensiehst, freuen wir uns auf
deine aussagekräftige Bewerbung!
Haben wir dein Interesse geweckt? Wenn ja, sende deine Bewerbungsunterlagen bitte an:
Theresa Ortmann
hr@audio-cc.com

