
	  
 
 
Die media Akademie – Hochschule Stuttgart ist im Netzwerk einer erfolgreichen Lehr- und 
Forschungslandschaft angesiedelt. Mit der Gründung der Fakultät Management setzt sie 
einen weiteren Schwerpunkt. Um das Wachstum erfolgreich gestalten zu können, suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin Verstärkung. 
 

	  
Stellenausschreibung: 

	  
In der media Akademie – Hochschule Stuttgart  ist folgende Stelle zu besetzen: 

	  
Manager Sales und Marketing (m/w/d)    

Kennzahl A-2019-2 
	  

Wir suchen eine kreative und motivierte Persönlichkeit, die nach einem Bachelor beliebiger 
Fachrichtung den Einstieg ins Berufsleben sucht oder die bereits erste berufliche Erfahrung im 
Bereich Vertrieb / Studienberatung einer Hochschule oder Akademie sammeln konnte. Auch einem 
Kandidaten, der sich in Richtung Sales umorientieren will, geben wir gerne eine Chance. 
 
Als Stelleninhaberin oder Stelleninhaber decken Sie alle Aspekte eines modernen Marketings  ab: 
und können alle Register eines erfolgreichen Vertriebs bedienen. Zu Ihren Aufgaben zählt u. a. der 
Direktvertrieb, Sie stellen unsere Hochschule an Gymnasien und Fachoberschulen vor. Gemeinsam 
mit unserem Querschnittsbeauftragten Marketing entwickeln Sie Eventformate für die Zielgruppe.  
Darüber hinaus entwickeln Sie Informationsveranstaltungen und sind präsent  auf Messen. 
Unterstützt werden Sie hierbei durch ein studentisches Team, das Sie führen und betreuen. Sie 
erstellen monatliche Reports, unterstützen das Vertriebs-Controlling und wirken bei der Budget-
Erstellung mit. 
 
Ergänzt wird Ihr Profil durch Fremdsprachenkenntnisse (mindestens Englisch, gerne auch weitere 
Sprachen) sowie sichere Kenntnisse in gängigen Office-Produkten (Word, Excel). Die Bereitschaft, sich 
in neue IT-Produkte einzuarbeiten, rundet Ihr Profil ab. 
 
Die Stelle wird zunächst als 80%- oder 100%-Stelle besetzt; es ist jedoch denkbar, sie auf Basis eines 
Job-Sharings zu besetzen. Ggf. ist auch die sofortige Einstellung auf eine 60% oder 80% -Stelle 
vorstellbar durch Ergänzung mit Projektaufgaben. Die Einstellung erfolgt im privatrechtlichen 
Dienstverhältnis. Männer und Frauen werden gleichermaßen zur Bewerbung aufgefordert. 
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. 

	  
Die Bewerbungsunterlagen mit tabellarischem Lebenslauf  und Urkunden über die erworbenen 
akademischen  Grade sind ausschließlich als pdf–Datei per E-mail unter Angabe der Kennzahl 
zu richten an den Kanzler der Hochschule, Herrn Prof. Dr. Torsten  Ambs: ambs@media-hs.de.  
.   


