Clear Channel ist ein weltweit führendes Unternehmen für Aussenwerbung, vertreten in 23 Ländern in Europa,
Nord- und Südamerika sowie Asien. Clear Channel Schweiz realisiert seit 1924 massgeschneiderte
Kommunikationslösungen auf erstklassigen Werbeflächen – heute sind es über 20 000. 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 Aussenwerbekampagnen.
Für unsere Abteilung Development suchen wir nach Vereinbarung eine kontaktfreudige und engagierte
Persönlichkeit als

Akquisiteur/in Werbeflächen (w/m/d) 100%
Deine Hauptaufgaben
Du findest geeignete Grundstücke für die Platzierung von neuen analogen und digitalen Werbeflächen in deinem
Gebiet und erledigst folgende anfallenden Arbeiten:
▪ Du erstellst Offerten und Verträge in Zusammenarbeit mit deinen Arbeitskollegen im Backoffice
▪ Du führst Verhandlungen mit Grundstückeigentümern und Behördenvertretern
▪ Du erstellst Baugesuchunterlagen und begleitest den behördlichen Bewilligungsprozess
▪ Du koordinierst die Bautätigkeiten mit unserem technischen Dienst
▪ Du pflegst den Kontakt zu bestehenden Vertragspartnern und nimmst dich ihren Anliegen an
▪ Du führst die Daten im firmeneigenen IT-System, erstellst Auswertungen und Analysen der betreuten
Werbeflächenportfolio
Dein Profil
▪ Du hast eine kaufmännische oder technische Grundausbildung mit kaufmännischem Hintergrund
▪
▪
▪
▪
▪
▪

abgeschlossen und verfügst über Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion (von Vorteil)
Du bist kontaktfreudig und kannst Menschen überzeugen
Du treibst Vorhaben engagiert und aus eigener Initiative voran
Flexibles, zuverlässiges und selbstständiges Arbeiten bereitet dir Freude
Du hast gute MS-Office-Kenntnisse und hast keine Berührungsängste vor neuen IT-Applikationen
Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und Englisch ist dir nicht ganz fremd
Du besitzt den Führerausweis B

Unser Angebot
Wir bieten dir ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet in einem tollen Umfeld sowie die Mitarbeit in einem
internationalen und innovativen Unternehmen mit fortschrittlichen Arbeitsbedingungen. Unsere neuen, top
modernen Büroräumlichkeiten befinden sich in Zürich-Binz mit Blick auf die Stadt. «Fairness» ist uns ein wichtiger
Wert und wir wertschätzen unsere Mitarbeitenden unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Behinderung,
sexueller Orientierung oder anderen individuellen Eigenschaften.
Interessiert?
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. Wir freuen uns, dich bald kennen zu lernen!
Für diese Position berücksichtigen wir ausschliesslich Direktbewerbungen.

Where brands meet people: clearchannel.ch

