made for entertainment
Die m4e AG ist ein international agierendes Brand Management- und Medienunternehmen, das hochwertige
Kinder- und Familienunterhaltung produziert und vermarktet. Unser Rechteportfolio beinhaltet so bekannte
Themen wie „Mia and me“, „Beyblade“, „Kleine Prinzessin“ oder „Leo Lausemaus“. Die m4e AG agiert sowohl als
Rechteinhaber wie auch als Lizenzagentur für die Auswertung unterschiedlicher Lizenzrechte von Dritten.
Zur Unterstützung unseres Marketingteams suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Licensing Assistant (m/w) – auch Teilzeit möglich
Ihre Aufgaben
Sie unterstützen das Marketingteam bei der Betreuung unserer Lizenzthemen und Eigenproduktionen. Ihre
Hauptaufgabe wird sein, zusammen mit dem Artwork Approval Manager die Entwicklung von Lizenzprodukten zu
kontrollieren und zu überwachen. Dabei stehen Sie in Kontakt mit internationalen Rechteinhabern auf der einen
und Produktherstellern auf der anderen Seite. Sie kümmern sich um die Einhaltung von Design-Vorgaben und
betreuen den gesamten Freigabe-Prozess von Lizenzprodukten. Sie arbeiten eng mit dem Artwork Approval Team
sowie externen Dienstleistern, Lizenzgebern und -nehmern zusammen.

Ihr Profil
Sie haben Ihr Studium der Medien- oder Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung mit Erfolg
beendet und verfügen möglichst schon über 1-2 Jahre Berufserfahrung. Sie bringen ein Gespür für Gestaltung
und Design sowie eine hohe Affinität zu Themen aus der Unterhaltungsbranche mit. Die neue Medienlandschaft
ist Ihnen nicht fremd und Sie sind fit im Umgang mit MS Office und idealerweise auch mit Adobe Photoshop
und/oder InDesign.
Sie besitzen ein hohes Maß an Kreativität, zeichnen sich durch eine Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeit
aus und arbeiten sehr teamorientiert. Ihre Aufgaben gehen Sie pro aktiv, eigenverantwortlich und selbständig an.
Da wir uns in einem internationalen Umfeld bewegen, setzen wir gute bis sehr gute Englischkenntnisse voraus.

Unser Angebot
Wir bieten ein Arbeitsumfeld, in dem jeder Mitarbeiter seine Potenziale voll ausschöpfen kann und das
eigenverantwortliches Arbeiten ermöglicht. Bei uns finden Sie hervorragende Arbeitsbedingungen innerhalb einer
guten Teamstruktur, mit viel Freiraum zur Entfaltung eigener Ideen. Zusammen mit dem Unternehmen kann sich
jeder Mitarbeiter kontinuierlich weiterentwickeln.

Haben Sie Interesse?
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie
dem frühesten Eintrittstermin an:
m4e AG, Peter Kleinschmidt, Altlaufstr. 42, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn (München)
oder per Email an: info@m4e.de

www.m4e.de

