
 
 
 
Der MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co KG ist das führende Medienunternehmen mit Angeboten 
für Profi- und Hobby-Musiker sowie im B2B-Bereich für alle Segmente in der professionellen 
Veranstaltungstechnik, AV-Systemintegration, Event- / Veranstaltungsmanagement mit Sitz in Köln. 
Wir helfen mit exzellenten Informationen unseren Lesern, Nutzern und Kunden, die komplexe 
Wirklichkeit zu durchdringen. Wir kommunizieren, informieren und unterhalten durch unsere Online-
Angebote, iPad-, iPhone- und Android-Applikationen, Datenbanken, Zeitschriften, Veranstaltungen, 
Editionen sowie E-Commerce-Plattformen. 
 
Der sich verändernden Mediennutzung begegnen wir mit einem neuen Berufsbild. Ab sofort suchen 
wir für den Musical Instrument-Bereich und für unsere Marke Film- und TV-Kameramann am 
Standort Köln  
 

Volontäre für den Beruf des  
Transaction Editors (m/w). 

 

Wir bilden Sie für den Journalismus der Zukunft aus: 
Sie organisieren die Informationsbedürfnisse unserer Zielgruppen mit Hilfe von SEO-basierten 
mathematischen Verfahren und entwickeln passgenauen Content auf Basis Ihrer Keyword Analysen. 
Sie stellen unsere existierenden Inhalte neu zusammen oder beauftragen die Erstellung. Sie 
publizieren und vermarkten diese Inhalte vornehmlich digital.  
 

Sie nutzen digitale Tools für Ihre Kommunikation: 

Ihre Tools sind unsere CRM-Datenbanken, unsere Shopsysteme nebst deren Landingpages, Content-
Management-Systeme sowie die üblichen Promotionsinstrumente: Teaser, Widgets, Newsletter, E-
Mail, Direktmarketing, Social Media, SEO-basierte Marketingkampagnen sowie die Methoden des 
Content Marketing. Sie analysieren Ihre Ergebnisse und justieren die Content- wie Promotion-
strategie permanent. 
 

Sie wollen einen Job, in dem das Miteinander dominiert: 
Sie arbeiten mit den klassischen Redaktionen und Media-Sales zusammen, ohne deren Mitglied zu 
sein. Dabei analysieren Sie, wie die Kunden im Markt agieren und kennen deren Zielvorstellungen. So 
entwickeln Sie individuelle, analytisch und strategisch begründete Kommunikationsformate für die 
Kunden und präsentieren diese. Sie nehmen regelmäßig an internen Fortbildungen teil und erweitern 
ständig Ihre Kenntnisse. 
 
Ihr Profil: 
 

 Sie formulieren und schreiben flüssig, orthografisch und grammatisch korrekt und haben ein 
herausragendes Gefühl für Sprache 

 Ihre Englischkenntnisse sind sehr gut 



 Erste Erfahrungen im Direktmarketing und E-Mail-Marketing sind hilfreich 

 Sie sind in der Lage, aus der Analyse entwickelte verkaufsorientierte Texte zu formulieren und 
zu distribuieren 

 Sie verstehen die Funktionsweise des World Wide Web und insbesondere der dominierenden 
Suchmaschinen und Social Networks 

 Sie haben ein ausgeprägtes Verständnis für Zahlen und sind analytisch stark 

 Sie verfügen über erste Erfahrungen am Film/TV-Set und haben Kenntnisse aus der Film- und 
Fernsehbranche – sowohl in Technologie als auch Gestaltung 

 Erste Erfahren im Bereich des Journalismus – print wie online – sind hilfreich 
 

Wir bieten: 
 

 Eine Ausbildung für ein neues, in Deutschland avantgardistisches Berufsbild mit exzellenten 
Zukunftsaussichten 

 Ein dynamisches, teamorientiertes, sympathisches Umfeld 

 Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem bestens aufgestellten 
Medienunternehmen mit deutschlandweiten und internationalen Standorten 

 Einsatz für eines der renommiertesten Printprodukte im Film & TV-Bereich 
 
 
Wir suchen Menschen, die mit hoher Flexibilität in der sich verändernden Medienlandschaft arbeiten 
wollen und bereit sind, mit großer Kreativität neue Wege zu gehen.  
Gestalten Sie mit uns den Journalismus der Zukunft und bewerben Sie sich mit aussagekräftigen 
Unterlagen. 
Bewerbungen für die Marke Film- und TV-Kameramann an: w.wehrhan@musikmedia.de 
Bewerbungen für den Bereich Musical Instruments an d.roesberg@musikmedia.de  
Stichwort: Transaction Editor  
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