
 

 
 
 
 
 
 
Die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) ist eine 

unabhängige Einrichtung, die von den Medienunternehmen, den Werbungtreibenden sowie den 

Werbe- und Media-Agenturen getragen wird. Ihr Zweck ist die Bereitstellung valider Daten für die 

Leistungskontrolle von Werbeträgern. Die IVW erhebt und kontrolliert Verbreitungsdaten zu beinahe 

der gesamten Angebotspalette von Werbeträgern in Deutschland. Den einzelnen Kontrollverfahren 

sind rund 3.500 Werbeträger von über 1.400 Medienunternehmen und Vermarktern unterstellt. Eine 

ausführliche Darstellung des Tätigkeits- und Leistungsspektrums der IVW findet sich unter 

www.ivw.de. 

 

Zum August 2021 suchen wir für einen befristeten Zeitraum eine(n) 

 

Sachbearbeiter/in (m/w/d) im Bereich der Medienkontrolle 
 

für die Organisation, Administration und Prüfaufgaben in verschiedenen Tätigkeitsfeldern der IVW. 

Dazu gehören insbesondere die Verfahren der quartals- und heftbezogenen Auflagenkontrolle von 

Print-Medien neben neuen digitalen Angebotsformen.  

 

Ihre Aufgaben: 

 

• die Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Melde- und Prüfverfahren; 

• die organisatorische und administrative Abwicklung der Mitgliederverwaltung; 

• die Analyse und Überwachung der einzelnen Verfahrensschritte; 

• die Dokumentation der entsprechenden Arbeitsergebnisse; 

• die Beratung der Mitglieder und weiterer Interessenten in Verfahrens-, Richtlinien-  
und Prüfungsfragen; 

• die Unterstützung der Geschäftsführung in einzelnen Projekten; 

• die eigenverantwortliche Kommunikationspflege mit den Mitgliedern. 

 

Ihr Profil: 

 

• Idealerweise haben Sie eine medien- oder werbefachliche Ausbildung mit Erfolg 
abgeschlossen und bereits einige Jahre in einem Medienunternehmen, bei einem 

Mediendienstleister oder in einer Mediaagentur gearbeitet, aber auch als Bewerber/in  

mit einer qualifizierten Ausbildung und anschließender Tätigkeit in vergleichbar 

mediennahen Branchen oder Fachgebieten haben Sie gute Chancen; 

• Sie besitzen eine hohe Affinität zu Print- und digitalen Medien; 

• Sie verfügen über ein gutes analytisches Zahlenverständnis,  

• Sie arbeiten selbstständig, gewissenhaft und organisiert;  

• Sie sind in der Lage, komplexe Sachverhalte klar und strukturiert zu bewerten und diese 

sowohl schriftlich wie mündlich zu formulieren; 

• Sie verfügen über einen souveränen Umgang mit dem Microsoft-Office-Paket und den 

aktuellen digitalen Kommunikationsmitteln. 

 
Die Stelle ist befristet auf die Dauer der mutterschutz- bzw. elternzeitbedingten Abwesenheit der 

Stelleninhaberin. Die Übernahme in eine unbefristete Anstellung nach Rückkehr der Stelleninhaberin 

ist jedoch nicht ausgeschlossen. Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit 

einer leistungsgerechten Bezahlung in einem attraktiven und angenehmen Arbeitsumfeld in der 

Mitte Berlins.  



 
 
Ihre vollständige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung richten Sie bitte per E-Mail an 

bewerbung@ivw.de oder postalisch an die Geschäftsführung der Informationsgemeinschaft zur 

Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) ● Am Weidendamm 1 A ● 10117 Berlin ●  

 


