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Clear Channel ist ein weltweit führendes Unternehmen für Aussenwerbung, vertreten in 22 Ländern weltweit und will 
das älteste Werbemedium zum digitalen Medium des 21. Jahrhunderts machen. Clear Channel Schweiz realisiert 
für ihre Kunden seit 1924 massgeschneiderte Kommunikationslösungen auf erstklassigen Werbeflächen. Die 
klassischen und digitalen Werbeflächen befinden sich an hoch frequentierten Standorten auf der Strasse, am Point 
of Sale sowie an Tankstellen und an Flughäfen. Rund 200 engagierte Mitarbeitende stehen ein für Qualität, 
Innovation und Nachhaltigkeit und sorgen für eine einwandfreie Umsetzung von leistungsstarken Aussenwerbe-
kampagnen. 

 
Wir suchen aufgrund der gewonnenen Ausschreibung der Stadt Winterthur eine kontaktfreudige, kundenorientierte 
und kommunikationsstarke Persönlichkeit für unsere Verkaufsabteilung als 

 

 

Key Account Manager (w/m/d)  
80-100% im Grossraum Winterthur 

 

Das bewirkst du bei uns 
▪ Du akquirierst, berätst und betreust Werbekunden im Grossraum Winterthur und öffnest neue Türen bei 

potenziellen lokalen Werbekunden  
▪ Du analysierst und interpretierst die Bedürfnisse von Werbekunden und bietest bedarfsorientierte und 

zielgerichtete Werbelösungen an 
▪ Du präsentierst professionell die individuellen Kundenlösungen, schliesst Werbeverträge ab und steuerst diese 

intern sowie mit externen Partnern 
▪ Du pflegst täglich Kundenkontakte und informierst dich laufend über das aktuelle Markt- und Branchenumfeld 
▪ Bei deinen Kunden holst du regelmässig Feedback zu ihrer Zufriedenheit ab, bleibst permanent am Ball und 

leitest Verbesserungsmassnahmen ein 
 
Das bringst du mit 
▪ Nebst einer kaufmännischen Grundausbildung verfügst du von Vorteil über eine Weiterbildung im 

Marketing/Verkauf und ein paar Jahre Berufserfahrung im Sales  
▪ Idealerweise hast du bereits in einem Medienhaus, einer Werbe- bzw. Mediaagentur oder auf Kundenseite 

gearbeitet.  
▪ Du verfügst über vertiefte Kenntnisse sowie über Kontakte zu Werbekunden im Grossraum Winterthur 

▪ Du interessierst dich für das kulturelle, politische und wirtschaftliche Leben der Stadt und Region Winterthur 
▪ Mit deiner gewinnenden Art kannst du auch anspruchsvolle Situationen meistern und Gespräche führen 
▪ Du bist dir nicht zu schade und hartnäckig permanent neue Kunden zu akquirieren, in der Abwicklung von 

Werbeaufträgen zu unterstützen und damit gemeinsame Erfolgserlebnisse zu erzielen 

▪ MS-Office Anwendungen beherrschst du inkl. Erstellen von Kundenpräsentationen 
▪ Mit deiner positiven Art und als Teamplayer trägst du viel für ein motiviertes Umfeld bei 

 
Bei uns arbeiten 

▪ Wir bieten dir viel Freiraum und gleichzeitig entsprechende Verantwortung. Dazu gehört auch, dass du im 
Homeoffice arbeiten kannst und modernster IT-Infrastruktur. 

▪ Wir begegnen uns auf Augenhöhe, halten Entscheidungswege kurz und bieten dir eine vielseitige und selbständige 
Tätigkeit mit Entwicklungsmöglichkeiten. Du wirst solide in deine Aufgaben eingeführt und im Anschluss bei der 
Offerterstellung etc. von den Backoffice-Mitarbeitenden unterstützt.  

▪ Wir pflegen eine offene Feedbackkultur sowie eine Unternehmenskultur, bei der «Fairness» ein wichtiger Wert ist.  
Wir engagieren uns für Vielfalt und Inklusion. Mitarbeitende sollen authentisch und sich selbst sein, was ein 
wichtiger Beitrag für unsere Unternehmensentwicklung ist.  

▪ Wir engagieren uns gemeinsam, Bestehendes zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Auf unserer Homepage 
unter «Bring you - Shape us» erfährst du mehr: www.clearchannel.ch/de/ueber-uns/jobs.  

 
Neugierig? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an jobs@clearchannel.ch. Für weitere Auskünfte steht dir Claudia 
Montag, Human Resources unter 058 455 50 33 gerne zur Verfügung. 
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