
„Nur was gelesen wird, hat Zukunft“: 
Unter diesem Motto entwickelt der Ebner Verlag seine erstklassigen Fach- und Special-Interest- 
Medien für klar definierte Zielgruppen. 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, E-Commerce-Plattformen sowie Branchen- 
und Adressmedien. 

Für den 1. Oktober 2017 suchen wir an unserem Standort Ulm in der Zielgruppeneinheit 
Uhrenmedien einen 

Trainee Marketing (m/w)

Wir bilden Sie für das Publishing der Zukunft aus: 
Sie organisieren die Informationsbedürfnisse der Luxus-Uhrenmarken durch Analysen, Recherchen und 
kommunizieren über den Marketing-Blog Watchmarketeer.de. Darüber hinaus entwickeln Sie 
passgenaue Vermarktungskampagnen in Abstimmung mit dem Verkauf. Sie überwachen und 
entwickeln alle selbstdarstellenden Instrumente des Verlagsbereichs.  

Sie nutzen digitale Tools für Ihre Kommunikation: 
Ihre Tools sind unsere CRM-Datenbank, unsere Landingpages, Content-Management-Systeme sowie die 
üblichen Promotionsinstrumente: Teaser, Newsletter, E-Mail, Social Media, SEO-basierte 
Marketingkampagnen sowie die Methoden des Content Marketing. Sie analysieren Ihre Ergebnisse und 
justieren die Content- wie Promotionstrategie permanent. 

Sie wollen einen Job, in dem das Miteinander dominiert: 
Sie arbeiten mit den klassischen Redaktionen und dem Media-Sales-Team zusammen. Dabei 
analysieren Sie, wie unsere Kunden im Markt agieren und kennen deren Zielvorstellungen. Sie nehmen 
an internen Fortbildungen teil und erweitern ständig Ihre Kenntnisse. 

Ihr Profil: 

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

 Ihre Englischkenntnisse sind gut

 Erste Erfahrungen im Bereich der PR und Öffentlichkeitsarbeit oder im Direktmarketing 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 gutes Verständnis für Zahlen und sind analytisch stark

 Sie sind ein kommunikationsstarker Teamplayer und haben Spaß am Erfolg



 

 

 

Wir bieten: 
 

 einen modernen Arbeitsplatz in einem renommierten Unternehmen  

 flache Hierarchien und daher auch sehr selbstständiges Arbeiten und schnelle 
Verantwortungsübernahme 

 ein dynamisches, teamorientiertes und sympathisches Umfeld 

 Kontinuierlicher interner und externer Fortbildungsprozess im Rahmen der Ebner Academy  
 
 

Wir suchen Menschen, die mit hoher Flexibilität in der sich verändernden Medienlandschaft arbeiten 
wollen und bereit sind, mit großer Kreativität neue Wege zu gehen. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an 
gerlach@ebnerverlag.de, Stichwort „Trainee Marketing“.  

 
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier: 
www.watchtime.net 
www.ebnerpublishing.com   
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