
Sie haben etwas übrig für edles Geschmeide und schmucke Zeitmesser? Sie kennen den Unterschied 
zwischen einem Diamanten und einem Brillanten? Sie wissen wie die Uhrenbranche tickt und 
können zwischen einer mechanischen und einer Quarz betriebenen Uhr unterscheiden? Oder 
sind Sie eher ein Typ, der auf smarte Accessoires steht?
 Ihr Pro� l runden Sie ab, indem aktives, strukturiertes und konzeptionelles Verkaufen von gut 
gemachtem Content zu Ihren Stärken zählt und wenn Sie auf Englisch genauso gut wie auf 
Deutsch mit Fach- und Führungskräften aus der Branche kommunizieren können. Wenn diese 
Eigenschaften auf Sie zutreff en, sollten wir uns kennenlernen.

U.J.S. Uhren Juwelen Schmuck, eine der relevanten Medienplattformen der Uhren- und Schmuck-
branche, sucht ab sofort einen/eine

LEITER/-IN MEDIASALES
zur Verstärkung unseres Teams

Unsere Kernzielgruppe ist der Juwelierfachhandel, angefangen vom Uhrmacher bis hin zum Gold-
schmied und den Schmuckschaff enden dieser Branche. Den Entscheidern liefern wir über alle 
denkbaren Kanäle hinweg auf multimedialen Wegen Informationen aus erster Hand, die sie erfolg-
reicher im Geschäftsalltag machen. Aber auch Geschäftsführer, Vorstände und Inhaber aus der 
Uhren- und Schmuckindustrie lesen uns, um den Konsumentenmarkt über den Weg des Fach-
handels optimal mit Waren und Dienstleistungen zu versorgen. 

Ihre Aufgabe ist die strategische Marktbearbeitung gemeinsam mit der Redaktion und die aktive 
Gestaltung von adäquaten Werbeformen. Sie vermarkten Werbeplätze in unterschiedlichen 
Medien kanälen und p� egen bestehende Kundenkontakte. 
Sollte Sie diese Aufgabe reizen, können Sie bei uns gestalten, konzipieren, neue Ideen entwickeln, 
Projekte vorantreiben, erfolgreich sein und gleichzeitig Spaß haben. 

Sind Sie bereit für den nächsten Karriereschritt? Dann senden Sie uns eine Mail mit Ihren 
vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihren Gehaltsvorstellungen und Ihrem frühest-
möglichen Eintrittsdatum an unsere Personalleiterin Rosel Triquart: rosel.triquart@chmielorz.de 
U.J.S. (www.ujs.info) erscheint in der Verlag Chmielorz GmbH, welche Teil der ACM-Unterneh-
mensgruppe ist und sich in Familienbesitz be� ndet. Sitz des Kernteams ist Wiesbaden.
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