
Du entwickelst zusammen mit deinem Team Strategien f ür unsere Kunden und analy sierst Branchentrends, 

wirtschaf tliche Rahmenbedingungen, technische Aspekte sowie Marktanf orderungen und leitest daraus 

Handlungsempf ehlungen ab. Du entwickelst indiv iduelle Konzepte f ür Kunden und trägst zur Weiterentwicklung 

unserer Plattf orm bei. In enger Abstimmung mit den Gründer:innen v ermittelst du deine Erkenntnisse in internen 

und externen Meetings und leitest Projekte f ür Sonder- und strategische Themen bis zur Entscheidungsreif e.

Analy tische Fähigkeiten

PowerPoint-Skills

Kommunikationsstärke & Proaktiv ität

Leidenschaf t f ür Digital

Idealerweise erste Erf ahrung 

in einer Unternehmensberatung

Dy namik & eine 

schnelle Auf f assungsgabe

Was bringst du mit?

Wer sind wir?

Wir sind ein prof essionelles Start-up mit einem internationalen Team aus über 80 Kolleg:innen, welches 

innerhalb v on 4 Jahren eine digitale, zertif izierte Mediaplattf orm etabliert hat. Als unabhängiger digitaler 

Mediadienstleister der nächsten Generation beraten wir Werbungtreibende bei ihren digitalen 

Marketingaktiv itäten und v erbinden Media mit maschineller Optimierung. Unsere Plattf orm ermöglicht das 

siloübergreif ende Kanalmanagement – egal ob Google, Facebook, Instagram oder TikTok. 

Mediaentscheidungen werden bei uns zunehmend maschinell getrof f en. Dies führt zu nachweislich besseren 

Leistungswerten f ür unsere Kunden. Wir arbeiten f ür Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen, wie 

z.B. comdirect, Commerzbank, Verti Versicherung, Hawesko oder f reenet.

Wo sitzen wir?

In der schönsten Stadt der Welt, direkt in der Hamburger Innenstadt zwischen Alster, Google und Meta. 

Außerdem haben wir einen weiteren Standort in Vilnius in Litauen, dem „Silicon Valley  Europas“.

Wie arbeiten wir?

Unsere Arbeitswelt f olgt dem „New Work“-Ansatz und zeichnet sich durch eine hohe Dy namik, f lache 

Hierarchien und eine starke Feedbackkultur aus. Wir leben einen Mix aus Start-up-Spirit und hanseatischer 

Kauf mannsart und setzen auf  ein internationales und div ersif iziertes Team.

Bewirb dich jetzt!

Du hast Lust, in einem prof essionellen Start-up dabei zu sein, dieses mit zu entwickeln 

und deine Ideen einzubringen zwischen motiv ierten jungen Kolleg:innen, Eis und Raw Food?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Bitte sende uns deine Bewerbung per Mail: jobs@deepmedia.de Lebenslauf  und Zeugnisse sind ausreichend, 

wir benötigen kein Anschreiben. Bei Fragen melde dich gerne jederzeit.

Deine Benefits

Team EventsExterne KeynotesHome Office &

Work Anywhere
Modernes Equipment Drinks & SnacksFitnessstudio-

Zuschuss

(Junior) Manager Digital Consulting (m/w /d)

mailto:info@deepmedia.de

