Werde Teil unseres großartigen Teams und gestalte mit uns die Zukunft!
Wie sind ein international agierendes, stark expandierendes Unternehmen, das
Nahrungsergänzungsmittel und Lifestyle verbindet. Unser Standort ist nur 80 Meter von der
Stadtgrenze Wien entfernt.

Digital Marketing /
Social Media Manager
40 Wochenstunden

Du trägst unseren Spirit über diverse Kanäle in die Welt und unterstützt auch sonst das
Marketingteam.

Das sind konkret deine Aufgaben bei uns.
▪

Kundenorientierte Erstellung von Social Media Content für sämtliche Kanäle (inkl.
Newsletter-Erstellung)

▪

▪

Strategische Erweiterung unserer Reichweite (inkl. Monitoring u. Reportings)
Betreuung und Weiterentwicklung unserer Wordpress-Pages inkl. Re-Launch der
Website mit externer Agentur
Planung, Durchführung und Nachbereitung von Offline-/Online-Kampagnen

▪

PR sowohl für Print- als auch Online-Medien & Influencer Marketing

▪

Das bist du.
▪

Du schreibst leidenschaftlich gern und fehlerfrei - egal ob informierende
Pressenaussendungen oder motivierende Social Media Postings.

▪

Der Umgang mit sämtlichen Social Media Kanälen zählt zu deinem Alltag.
Du liebst es, dich in Markenpersönlichkeiten einzufühlen und aus deren Perspektive
zu kommunizieren.
Du hast ein Gespür für ästhetische Bildgestaltung und fotografierst gerne.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du bist nicht nur kreativ, sondern auch analytisches Denken liegt in deiner Natur.
Du bist detailverliebt und verlierst dabei nie das große Ganze aus den Augen.
Du hast keine Angst vor Wordpress und idealerweise schon erste Erfahrungen in der
Webseitengestaltung und -bearbeitung.
Du liebst es dich mit Branchentrends zu befassen.
Du verfügst über fehlerfreie Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, aber auch der
englischen Sprache bist du durchaus gewachsen.
Du weißt, mit MS Office und Grafikprogrammen wie Adobe Photoshop oder Illustrator
umzugehen.
Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing und/oder Kommunikation
und schon mindestens 3 Jahre Berufserfahrung gesammelt.

Das bieten wir dir.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Einen wundervollen grünen Arbeitsplatz an der Stadtgrenze Wiens in Klosterneuburg
Ein leidenschaftliches, internationales Team mit flachen Hierarchien
Eigenen Gestaltungsspielraum und Platz für eigene Ideen
Ein spannendes und junges Unternehmen in einer dynamischen Branche
Bio-Obst- und Gemüsekorb, monatliches Mitarbeiterfrühstück, tägliches Gratisprodukt,
vergünstigten Produktkauf und Vergünstigungen bei Partnerfirmen, Firmenevents
Gleitzeit
Ein faires Gehalt: Für die Position bei Vollzeit gilt ein Jahresgehalt von mindestens €
38.000,- oder mehr, je nach Qualifikation
Einen krisensicheren Arbeitsplatz

Info nach EU-DSGVO Art.13 (1); Art 14(1): "Die Bewerber geben mit Übersendung der
Bewerbungsunterlagen das Einverständnis, dass personenbezogene Daten unternehmensintern
verarbeitet, weitergeleitet und bis zu 6 Monate nach Bewerbungsverfahren gespeichert werden
dürfen. Es werden lediglich Fähigkeiten und Eigenschaften überprüft, die zur Eignung der
Arbeitsaufgaben notwendig sind.“
Bewerbungen gerne per Mail an Frau Ellen Steininger, est@vabo-n.com

