
Du hast Lust auf eine vielseitige Tätigkeit, wo kein Tag wie der andere ist? 

Wir suchen ein Organisationstalent in den Bereichen Medien & Marketing! (m/w/d) 
Starte Deinen Weg als unser Mitarbeiter für Marketing und Kommunikation mit festem Sitz in der 
Motorsport Arena in Oschersleben. 

Wir sind… 

…eine junge, dynamische Agentur mit 20 Mitarbeitern mit dem Herzen am richtigen Fleck. Seit 
2007 sind wir als Dienstbesorger fest mit der Motorsport Arena Oschersleben verbunden und 
leben für unsere Ideen und deren erfolgreiche Umsetzung. Hierbei steht der Kunde mit seinen 
Produkten stets im Mittelpunkt. Wir unterstützen bei der Entwicklung, Positionierung, 
Gestaltung von On- und Offline-Produkten, lesen auf und zwischen den Zeilen, gestalten 
inhaltsstarken Content und entwickeln digitale und crossmediale Verbreitungswege. Um den 
hohen Ansprüchen der Motorsport Arena Oschersleben weiterhin gerecht zu werden, suchen wir 
Dich als Unterstützer, Allrounder und Mitmacher in den Bereichen Marketing und 
Kommunikation sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Dich interessiert Marken- und Unternehmenskommunikation?  
Du benötigst Raum für kreatives und konzeptionelles Denken und Handeln? 
Du hast Spaß in der Kommunikation mit sozialen Medien wie Facebook, Instagram & Co.?  
Du möchtest dabei sein, wenn aus Deinen Ideen echte Marketing- und Kommunikationsprojekte 
werden?  

Besonders toll wäre es, wenn Du einige dieser Eigenschaften mitbringst: 

• Du hast eine themenbezogene Ausbildung in der Tasche?
• Es hat mit dem passenden Abschluss noch nicht geklappt – dann ist das auch nicht schlimm.

Überzeuge uns!
• Vielleicht hast du auch ein Studium begonnen und festgestellt, dass Du Dich doch lieber über

die Praxis der Theorie nähern willst!
• Du bist ein Teamplayer - neugierig, wissensdurstig, kommunikativ und hast einen gesunden

Ehrgeiz?
• Der liebenswert hektische Alltag einer Rennstrecke kann dich nicht erschüttern?

Dann bist du bei uns richtig! 



 

 

 

 

 
Was dich bei uns erwartet:  

• Verantwortung ab Tag 1  
• Chance der aktiven Mitgestaltung unserer Veranstaltungen  
• flache Hierarchien und Raum für deine kreative Arbeit 
• ein einzigartiges Team mit viel Spaß und Leidenschaft für unser tägliches Tun  
• Kaffee bis zum Umfallen 
• auf Dich wartet ein Backoffice-Team aus Gestaltern, Programmierern, Entwicklern, PR- und 

IT-Experten sowie in der Arena tolle Kolleginnen und Kollegen 

 
Sende deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per eMail an 
jens.galkow@motorsportarena.com oder per Post an: 

 
Motorsport Arena Oschersleben GmbH 
Jens Galkow 
Motopark Allee 20-22  
39387 Oschersleben 

 
 
Wir freuen uns auf dich!  
 
 

mailto:jens.galkow@motorsportarena.com

