
DIGITAL MARKETING TRAINEESHIP PROGRAMMATIC ADVERTISING (80-100%)

Drop8 ist ein junges und dynamisches Unternehmen, welches sich stets am Nerv der Zeit als innovativer
First Mover in der digitalen Welt etabliert hat und schweizweit auf dem Gebiet des Programmatic
Advertising führend ist.

Vom Zürcher Start Up bis zum globalen Megabrand, und von der Planung bis zum Reporting setzen wir für
nationale und internationale Auftraggeber digitale Werbekampagnen in den Bereichen der Online- und
digitalen Aussenwerbung um. Zudem beraten und unterstützen wir namhafte Unternehmen und Agenturen
in Strategiefragen rund um das Thema Digital Marketing.

Für unser Traineeship Programmatic Advertising suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine
neugierige, lernfähige und engagierte junge Persönlichkeit. Das Traineeship ist der ideale Start für deine
Karriere in der schnell wachsenden Digital Marketing Branche. Aktive Mitgestaltung im Daily Business steht
bei uns im Mittelpunkt - du arbeitest mit erfahrenen Spezialisten zusammen und kannst das Gelernte sofort
in die Praxis umsetzen sowie Verantwortungen wahrnehmen.

Bei Drop8 glauben wir an kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien. Wir bieten viel Freiraum,
erwarten aber gleichzeitig ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Während dem 6-monatigen Traineeship
bekommst du aus erster Hand ein vielseitiges und umfassendes Coaching mit dem klaren Ziel, dass du
unser junges Team nach Abschluss des Traineeships als Programmatic Campaign Manager oder
Consultant in einer Festanstellung verstärken kannst - so wie bereits andere Trainees vor dir.

Was du bekommst: Programmatic Advertising Knowledge pur & ein einzigartiges Team!

Du lernst bei uns von Grund auf, was Programmatic Advertising ist und wie es funktioniert. Wir zeigen dir,
wie du alle wichtigen Technologien bedienst, die für den automatisierten Werbeeinkauf benötigt werden. Die
nationale und internationale Medienlandschaft mit allen wichtigen Marktteilnehmern kennst du danach im
Schlaf. Dein Aufgabenbereich reicht von der Planung von Kampagnen, über das Setup innerhalb einer
Technologie-Plattform bis hin zur Optimierung auf verschiedene Marketing-Ziele. Nach einigen Monaten
tiefgehender Ausbildung bist du in der Lage, eigene Kampagnen vollumfänglich zu betreuen. Zudem wirst
du die Möglichkeit haben, externe Ausbildungen im Rahmen der IAB Switzerland Academy im Bereich
Programmatic Advertising zu absolvieren.

Neben dem wertvollen Wissen, dass wir gerne mit dir teilen möchten, ist es uns aber auch ein besonderes
Anliegen, dass wir nicht nur auf fachlicher, sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene in einem
Workspace arbeiten, der uns Freude bereitet und wo ein einzigartig guter Vibe herrscht. Als flexibles und
agiles Unternehmen stehen wir neuen Arbeitsformen zudem offen gegenüber und loten dabei auch
innovative Wege und Möglichkeiten aus, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass eine ausgeglichene
Work-Life-Balance zur Realität wird und nicht nur ein Buzzword bleibt.

Arbeitsort

Im Tandem zwischen deinem Zuhause oder deiner Ferienwohnung und unseren grosszügigen, neuen
Büroräumlichkeiten mit Tischtennisplatte, Terrasse, Grill und Sicht in die Berge in Zürich Binz ist dein
Arbeitsort abwechslungsreich und vielfältig. Getreu dem Motto “Define New Work” besitzen wir das Privileg,
unseren Arbeitsort flexibel zu wählen. Das bedeutet, dass du in Absprache mit dem Team in einem
gesunden Mix zwischen Büro und Homeoffice arbeitest. Dementsprechend ist nebst den nachfolgenden
Profilanforderungen aber gerade auch deine Flexibilität und Selbständigkeit enorm wichtig. Zudem wird von
dir ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein und Klarheit in der internen Kommunikation verlangt.



Dein Profil

Du hast eine Leidenschaft für digitale Trends und ein Flair für Zahlen und Analytik. Du bist strukturiert, gut
organisiert und übernimmst gerne Verantwortung. Ein Excel-File gefüllt mit Zahlen und Daten stellt für dich
kein Hindernis, sondern eine willkommene Herausforderung dar. Die Uni, FH oder eine vergleichbare
Ausbildung mit ICT- oder Marketingbezug hast du idealerweise bereits abgeschlossen oder der Abschluss
ist nicht mehr weit entfernt. Eigene Online-Aktivitäten oder sonstige Erfahrungen im Digital Marketing
Bereich sind keine Voraussetzungen, bringen dich aber direkt auf die Pole-Position. Sehr gute
Grundkenntnisse in Excel und Powerpoint runden dein Profil ab. Wenn du dazu noch aufgestellt, neugierig
und ein guter Teamplayer bist, freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme. Und wenn diese Beschreibung
überhaupt nicht deinem Profil entspricht, du aber trotzdem davon überzeugt bist, dass wir dich
kennenlernen müssen, dann zögere nicht uns anzuschreiben.

Interesse?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit einem kurzen Lebenslauf. Bitte sende deine Unterlagen an
jobs@drop8.io


