Die AboutMedia Internetmarketing GmbH ist führend bei der Entwicklung von
digitalen Kommunikationsmaßnahmen für seine Kunden. Hierbei arbeiten wir
mit dynamischen Medien, innovativen Werbern und kreativen Agenturen an
der besten Lösung, um Zielgruppen trotz veränderter Mediennutzung zum
richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Botschaft zu erreichen.

Wir suchen für unseren Standort am Wiener Naschmarkt eine/n MitarbeiterIn für die Position

Digital Communications Specialist
Nach einer kurzen Einarbeitungsphase übernimmst Du selbstständig die Betreuung von Agentur- und
Direktkunden. Du bist für die Konzipierung und erfolgreiche Umsetzung von digitalen Werbekampagnen
verantwortlich, um deine Kunden beim Erreichen ihrer digitalen Kommunikationsziele bestmöglich zu
unterstützen. Dies umfasst Social Media, Display Werbung, Location Based Advertising, NewsletterMarketing, kreative Sonderlösungen und vieles mehr. Du übernimmst die Verantwortung, die Zielgruppe im
Auftrag unserer Partner zu erreichen und dabei volle Transparenz zu bieten.
Zu deinen Aufgaben gehört vor allem die Kundenkommunikation, Entwicklung von Konzepten und
Angeboten, Optimierung und Reporting der Kampagnen zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden.

WIR SUCHEN DICH, WENN DU …
… Kundenakquise und -betreuung zu deinen Aufgaben zählst
… die gleichen Ziele und Visionen verfolgst.
… Eigeninitiative ergreifst und eigenverantwortlich Ziele der Kunden umsetzt.
… den regelmäßigen Austausch mit Direktkunden und Agenturen nicht scheust.
… motiviert und engagiert arbeitest.
… team- und kundenorientiert mit uns gemeinsam Ziele erreichen möchtest.
… sowohl kommunikativ als auch kritisch bist und gerne deine Gedanken und Ideen teilst.
… dich ständig weiterentwickeln möchtest.
… du Loyalität gegenüber deinem Team groß schreibst.
Berufserfahrung in der digitalen Kommunikation, wie auch Kenntnisse über die österreichische Medien- und
Agenturlandschaft, sind hilfreich für die erfolgreiche Ausführung deiner Tätigkeit.

WIR BIETEN ...
... dynamisches Umfeld
... Möglichkeiten zur Weiterbildung
... ein Büro in Toplage und super Infrastruktur (U4 Naschmarkt)
... Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel
... langjähriges Bestehen des Unternehmens
… autonome Arbeitsstrukturen und eine flache Hierarchie
... interessante und spannende Tätigkeitsbereiche
... ausgewogene Work-Life Balance
... eigenen Kompetenz- und Verantwortungsbereich

DEINE CHANCE ...
Wir bieten eine spannende und herausfordernde Tätigkeit bei einem der Toparbeitgeber in der Branche, ein
Jahresbruttogehalt ab € 30.000.- plus variabler Anteil plus Bonus. Eine Überzahlung bei Überqualifizierung ist
möglich. http://www.kununu.com/at/wien/6-mariahilf/in/aboutmedia-internetmarketing1
Wenn Du Deine Vorstellungen in den oben genannten Bereichen wiederfindest, freuen wir uns auf Deine
Bewerbung! Sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen samt Foto, Gehaltsvorstellung und
ehestmöglichen Eintrittstermin ausschließlich per Mail an:
Eugen Schmidt, Geschäftsführer, eugen.schmidt@aboutmedia.at
www.aboutmedia.at – Facebook – Twitter – Instagram – YouTube – Foursquare – LinkedIn – Xing – Kununu

