PROGRAMMATIC TRADER
Who?
Willkommen im Havas Programmatic Hub, Teil des Havas Village, einem weltweiten Kommunikationsnetzwerk,
welches Creativity, Media, Innovation, Digital, Data, Content und vieles mehr vereint. Wir wurden zu einem
weltweit führenden Kommunikations-Dienstleister, weil wir anders sind. Wir bevorzugen die Arbeit im Team
und nicht in Silos, denn nur so entstehen frische Ideen.
What?
Für unsere Location im Herzen von Zürich suchen wir einen Programmatic Trader. In dieser einzigartigen und
verantwortungsvollen Position bist du ein massgebender Teil eines motivierten und leidenschaftlichen Teams.
Du steuerst digitale Kampagnen in Echtzeit über alle verfügbaren Kanäle hinweg. Du arbeitest eng mit unseren
integrierten Media-/Strategieteams, um die Ziele unserer Kunden in digitale Empfehlungen zu übersetzen.
Du bereitest Kampagnenergebnisse auf und analysierst diese – die daraus gewonnenen Insights nutzt du zur
Optimierung laufender Kampagnen. Du kommunizierst kontinuierlich mit unseren nationalen und internationalen
Partnern und Kundenteams.
Du begeisterst dich für Medien und Technologie und hast eine natürliche Affinität zur digitalen Welt. Du verfügst
über Arbeitserfahrung im Bereich Programmatic Advertising auf Agenturseite oder MarTech und verstehst dich
im Umgang mit marktgängigen DSPs wie MediaMath, AppNexus oder DV360. Du bringst absolute Bereitschaft
mit, Wissen zu verankern und stetig zu vertiefen. Zuverlässigkeit, Kreativität, Innovationsfähigkeit und Eigeninitiative sind deine DNA. Deine intrinsische Motivation, mehrere spannende Projekte auch parallel zu betreuen,
zeichnet dich aus. Deine sehr guten Englischkenntnisse erleichtern dir die Zusammenarbeit mit unseren
internationalen Partnern und Kollegen, die deutsche Sprache beherrschst du sicher.
Kurzum – du hast das Herz eines Unternehmers und den Geist eines Leaders. Du verbindest Ideen und
Datenpunkte, du vereinst Creative und Media. Du bist Techie und Tool-Junkie, du kannst gut mit Menschen.
Nach mehr als 2 Jahren Erfahrung und Prägung in der digitalen Welt, möchtest du die nächste grosse
Herausforderung umarmen.
Join us!
Wir wollen immer besser werden. Darum suchen wir immer neue, smarte Talente. Ambitionierte Menschen, die
unsere Teams bereichern und unsere Agentur noch weiterbringen. Du profitierst bei uns von all den hervor
ragenden Eigenschaften, die du von einem zeitgemässen, globalen Arbeitgeber erwartest: laufende Aus- und
Weiterbildung, grosszügige Ferienregelung, Entwicklungsmöglichkeiten, individuelle Arbeitsmodelle, gute
Sozialleistungen und ein Umfeld, das deinen Einsatz schätzt und belohnt.

How?
Schick dein Bewerbungsdossier an verena.bernhard@havas.com
044 466 67 02
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