
Die Media Frankfurt GmbH ist eine auf die Entwicklung und Vermarktung von Werbekonzepten 

an Flughäfen spezialisierte Tochtergesellschaft der Fraport AG und JCDecaux S.A. Unser 

Schwerpunkt ist die Vermarktung von Werbelächen am Frankfurter Flughafen, einem der 
größten Hubs weltweit. Unser Leistungsspektrum reicht von hochwertigen analogen und digitalen 

Werbeträgern über Ausstellungslächen bis hin zu maßgeschneiderten Werbeprojekten für 
nationale und internationale Marken. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

(Senior) Manager Corporate Development & Strategy (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

• Direkte und enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung bei der strategischen, prozessualen und 

organisatorischen Weiterentwicklung des Unternehmens insbesondere im Hinblick auf neue Geschäftsfelder 

und Digitalisierung von Prozessen 

• Regelmäßige Analyse und Evaluation der Unternehmensprozesse, Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen 

zur Ableitung von Verbesserungsmöglichkeiten

• Vorbereitung und Erstellung von Unterlagen in Abstimmung mit internen Fachbereichen sowie Präsentation 

dieser vor unterschiedlichen internen und externen Gremien

• Organisation und Moderation von Besprechungen und Workshops

• Kontinuierliche Gestaltung, Koordination und Weiterentwicklung der internen Unternehmenskommunikation

 u. a. zur proaktiven Begleitung von Veränderungsprozessen

• Begleitung und Unterstützung der Gremienarbeit

Ihr Proil:

• Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium

• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbaren Funktionen und hatten idealerweise bereits 

berulich Kontakt mit der Werbe- bzw. Medienbranche
• Sie haben überdurchschnittliche analytische und methodische Kompetenzen sowie sehr gute strategische und 

konzeptionelle Fähigkeiten

• Sie sind kommunikationsstark und zeichnen sich durch ein sicheres, verbindliches und charismatisches 

Auftreten gegenüber Kunden, Kollegen und weiteren Partnern aus 

• Sie sind versiert im Management von Projekten in Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie externen 

Beratern sowie der Steuerung von Prozessen

• Sie haben besonderes Interesse an den Themenfeldern Digitalisierung und damit verbundener

 Informations- und Kommunikationstechnik 
• Sie sind in der Lage, neue Themenfelder und Fragestellungen schnell zu erschließen und legen hohe 

Eigeninitiative, Flexibilität und Ergebnisorientierung an den Tag

• Sie verfügen über sehr gute MS Oice Kenntnisse sowie sehr gute Englischkenntnisse

Darauf können Sie sich freuen:

• Als direkte Stabsstelle der Geschäftsführung gestalten Sie die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens

 aktiv mit und proitieren dabei von lachen Hierarchien.
• Werden Sie Teil eines interdisziplinären Kollegiums und arbeiten Sie in einem dynamischen, mittelständisch 

geführten Unternehmen mit internationalem Konzernanschluss.

• Als Mitdenker und Macher warten vielseitige und spannende Aufgaben auf Sie, für deren eigenverantwortliche 

Bearbeitung wir Ihnen den Raum bieten, den Sie brauchen.

• Durch einen engen Austausch mit Führungskräften und Fachexperten sowie externe Weiterbildungsmöglichkeiten 

fördern wir Ihre persönliche und fachliche Weiterentwicklung.

• Wir bieten eine langfristige beruliche Perspektive mit lexiblen Arbeitszeiten und ein attraktives Vergütungspaket. 
Ihr Arbeitsplatz ist durch die direkte Lage am Flughafen Frankfurt leicht erreichbar.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen 

Eintrittsdatums richten Sie bitte an:

Media Frankfurt GmbH

Unterschweinstiege 2-14
60549 Frankfurt am Main
E-Mail: bewerbung@media-frankfurt.de
www.media-frankfurt.de


