
Trainee im Einkauf internationaler TV-Werbung und digitaler 
Medien (m/w/d)

Wovon du profitierst

 mit der eigenen Arbeit in einer Zukunftsbranche einen Beitrag zur Verbesserung der
Lebensqualität vieler Menschen zu leisten

 geregelter & flexibler Umgang mit der Arbeitszeit, 30 Tage Urlaub, sehr gute tarifliche
Vergütung und weitere Leistungen, wie z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld

 Betriebsrestaurant mit vielfältigen, gesunden Gerichten

karriere.berlin-chemie.de

Gesundheit ist unser höchstes Gut.

Wir entwickeln & produzieren 
innovative Arzneimittel und 
vertreiben diese in nahezu 30 Ländern. 
Entwickeln Sie sich mit!

Wir – für das Leben

Ihr Kontakt

A. Menarini Research &
Business Service GmbH
Personal
Glienicker Weg 125
12489 Berlin

Weiterführende Fragen 
beantwortet Ihnen gerne 
Kerstin Dorn-Boucsein:
030 / 6707 - 2401

Die Abteilung Zentraler Einkauf ist für die strategische und operative Beschaffung von Waren und
Dienstleistungen der A. Menarini Research & Business Service GmbH und der BERLIN-CHEMIE AG zuständig
und verantwortet als strategischer Hub die Einkaufsaktivitäten von Deutschland und über 35 anderen
Ländern der Region Osteuropa und Zentralasien. Eine der Hauptaufgaben ist der Einkauf von TV-Werbung
und digitalen Medien.

Deine Aufgaben
Als Trainee im Einkauf internationaler TV-Werbung und digitaler Medien (m/w/d) bist du verantwortlich für
den Einkauf von Fernsehwerbung, dem gesamten Spektrum der digitalen Werbung und von
marktforschungsbezogenen Dienstleistungen auf nationaler und internationaler Ebene mit Schwerpunkt
Russland, Osteuropa und Zentralasien.

Du wirst die internationalen Media Pitches moderieren und Vertragsverhandlungen von beachtlichem
Umfang nach einer vorher gemeinsam erarbeiteten Verhandlungsstrategie durchführen. Unsere
Zusammenarbeit mit den Kollegen des Marketings hier in der Zentrale und in den Ländern ist tatsächlich
eine Freude.

Du bist eingeladen, in einem konstruktiven Team-Approach mit deinen Kollegen nach Prozess-
Verbesserungen zu streben.

Und ja, die Tätigkeit des Einkaufs beinhaltet auch administrative Aufgaben! Wir haben eine sehr flache
Hierarchie und kein Sekretariat. Das heißt, du wirst das Einholen und Auswerten von Angeboten, das Prüfen
von Bedarfsanforderungen sowie das Anlegen und Auslösen der Bestellungen nicht wegdelegieren können.
Das Arbeiten im Detail, das Auswerten von komplizierten Angeboten in Excel und die Eingabe von
Bestellungen in ein funktionales Bestellerfassungsprogramm sind wichtige Bestandteile deiner Arbeit.

Die Traineestelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet – jedoch mit dem Ziel, dich langfristig an unser Team
binden zu können.

Dein Profil

 Du lebst hohe ethische Standards, Loyalität und Fairness,
 hast ein Bachelor- oder Masterstudium überdurchschnittlich gut abgeschlossen oder erste

Berufserfahrung als Media-Einkäufer gemacht,
 bist strukturiert und zielorientiert,
 kannst dich gut durchsetzen – bist aber gleichzeitig ein guter Team Player,
 kannst sehr gut mit Menschen kommunizieren und präsentieren,
 kennst dich sehr gut mit MS Office aus,
 sprichst verhandlungssicher deutsch, englisch und vielleicht auch russisch oder italienisch.


