Next Generation of Digital Marketing
Als professionelles Start-up gestalten wir bei Deep Media Technologies die Zukunft des
technologiebasierten digitalen Marketings. Nach unserem Go-to-Market 2019 haben wir in kurzer Zeit
eine digitale, zertifizierte Mediamanagement-Plattform etabliert und über 40 namhafte nationale und
internationale Kunden gewonnen. Wir sind bereits auf rund 70 Teammitglieder gewachsen und treiben
mit der Kombination von Media und maschineller Optimierung aktiv die nächste Generation des
digitalen Marketings voran. Basierend auf innovativen Technologien, entwickeln unsere Media- und
Tech-Expert:innen unsere Plattform für unsere Kunden stetig weiter.
New Work
Unsere Arbeitswelt zeichnet sich durch eine hohe Dynamik und Flexibilität aus. Wir setzen auf flache
Hierarchien und eine starke Feedbackkultur. Jede:r bei uns im Team hat die Möglichkeit hybrid zu
arbeiten und unser Angebot „Work Anywhere“ in Anspruch zu nehmen. Unsere modernen Offices liegen
im Herzen von Hamburg und Vilnius (Litauen), dem Silicon Valley Europas. Darüber hinaus existieren
sechs weitere Remote-Standorte mit Kolleg:innen, die aber auch regelmäßig zu unseren Offices reisen.
People & Culture
Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich durch einen starken Team Spirit und eine hohe interkulturelle
Diversität aus. In unserem Team arbeiten Kolleg:innen unterschiedlicher Herkunft (>8 Nationalitäten)
mit den verschiedensten Hintergründen zusammen. Wir arbeiten interdisziplinär und legen großen Wert
auf Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung. Bei regelmäßigen – auch virtuellen – Team- und
Company-Meetings kommen wir zusammen, um uns auszutauschen, spannenden Vorträgen zu folgen
oder mit einem Feierabendgetränk anzustoßen.
Sustainability
Für uns ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Eckpfeiler unserer Unternehmenskultur mit dem Ziel, den
CO2-Abdruck aus unserem Schaffen zu minimieren und zu kompensieren. Unser Office entspricht den
höchsten Umweltstandards, wir beziehen ausschließlich Naturstrom, berücksichtigen dies bei der
Auswahl unserer Dienstleister und reduzieren Dienstreisen zugunsten von virtuellen Konferenzen. Aber
auch in unseren täglichen Abläufen berücksichtigen wir dies, bspw. indem wir unseren Papierverbrauch
auf ein Minimum reduzieren oder Wasserspender anstelle von Pfandwasserflaschen nutzen.

Your Future at Deep Media
In unserem modernen Bewerbungsprozess setzen wir auf digitale, vereinfachte Verfahren mit
transparenten Kriterien. Uns ist ein gegenseitiges Kennenlernen wichtig, weshalb wir uns in mehreren
aufeinanderfolgenden Gesprächen mit unterschiedlichen Teammitgliedern ausführlich Zeit für unsere
Bewerber:innen nehmen. Dabei zählt für uns deine Qualifikation – Geschlechtsbewusstsein, sexuelle
Orientierung, Nationalität, Hautfarbe, Herkunft, Ethnie, Religion und körperliche oder geistige
Einschränkungen sind nicht entscheidend für deine Bewerbung. Dein Einstieg bei Deep Media folgt
einem professionellen Onboarding bestehend aus Einführungs-Sessions, Webinaren aus unserer Deep
Media Academy und praktischer Mitarbeit an ersten eigenen Projekten. Außerdem hast du neben
deinem Teamleiter einen Mentor an deiner Seite, der dich durch das Onboarding begleitet und
Ansprechpartner für alle Fragen ist.
Benefits
Bei Deep Media bist du Teil eines professionellen Teams aus hochmotivierten Expert:innen. Unser
nachhaltiges Wachstum bietet dir individuelle Chancen: Dir werden von Beginn an spannende und
verantwortungsvolle Aufgaben übertragen und du entwickelst eine erstklassige Expertise im Bereich des
Digitalen Marketings. Mit deinen Ideen kannst du dich jederzeit auch über dein Job-Profil hinaus
einbringen und dadurch die Zukunft des digitalen Marketings sowie die Entwicklung von Deep Media
aktiv mitgestalten. Wir organisieren regelmäßig Schulungen und Impulsvorträge mit hochkarätigen,
externen und internationalen Speakern, um eine stetige Weiterbildung und Inspiration von außen zu
ermöglichen. Unser Office ist mit modernem Equipment und ergonomischen Arbeitsplätzen
ausgestattet. Darüber hinaus unterstützen wir unser Team dabei auch ihr Home-Office mit komfortablem
Equipment ausstatten zu können. Drinks, frisches Obst, Müslis und Snacks stehen jederzeit für alle
Kolleg:innen zur Verfügung. Zudem bieten wir kostenfreie Aufenthalte in Premium-Urlaubsapartments
an.

