
 
 
 

 
Die AboutMedia Internetmarketing GmbH ist führend bei der Entwicklung von digitalen 

Kommunikationsmaßnahmen für ihre Partner. Hierbei arbeiten wir mit dynamischen Medien, innovativen 
Werbetreibenden und kreativen Köpfen an der besten Lösung, um Zielgruppen trotz veränderter 

Mediennutzung, zum richtigen Zeitpunkt und mit der richtigen Botschaft, zu erreichen. Möchtest du uns dabei 
unterstützen? Ist auch für dich „gut“ nicht gut genug? Bist du leidenschaftlich bei der Sache? Hast du den Mut 

und vor allem Freude daran, der Kreativität freien Lauf zu lassen? Dann bist du bei uns richtig. 

 
Digital Communications Specialist 

Wien | Vollzeit 
 
 
 
Wir hätten dich gerne in unserem Team 
Nach einer kurzen Einarbeitungsphase übernimmst du selbständig die Betreuung unserer Partner. Du bist für 
die erfolgreiche Umsetzung von digitalen Werbekampagnen verantwortlich. Dies umfasst Social Media, Display 
Werbung, Location Based Advertising, Newsletter-Marketing, kreative Sonderlösungen und vieles mehr. Du 
übernimmst die Verantwortung, die Zielgruppe im Auftrag unserer Partner zu erreichen und bietest dabei volle 
Transparenz.  
 
Zu deinen Aufgaben zählen vor allem die Kundenkommunikation, die Entwicklung von Konzepten und 
Angeboten, die Optimierung und das Reporting der Kampagnen. 
 
Wir suchen dich, weil … 
#experience - Du hast bereits Berufserfahrung, ein ausgeprägtes, aber auch kritisches Verständnis für digitale 
Kommunikation und gewinnst durch deine lösungsorientierte Art. 
#working - Du ergreifst die Initiative, bist einsatzfreudig und setzt die Ziele der Kunden eigenverantwortlich 
um. 
#team – Du schreibst Loyalität gegenüber deinem Team groß.   
#commitment - Du bist motiviert, engagiert und verfolgst die gleichen Werte und Visionen wie wir. 
#attitude - Du teilst deine Gedanken und Ideen und möchtest die Ziele team- sowie kundenorientiert 
gemeinsam erreichen. 
 
Warum AboutMedia? 

 Du wirst Teil eines engagierten Teams in einem dynamischen Umfeld. Wir begegnen einander auf 
Augenhöhe und mit Respekt und brennen für die gleichen Werte. 

 Du wünschst dir eine gute Balance zwischen Beruf und Privatleben? Das wollen wir auch. Deshalb setzen 
wir auf eine Home-Office-Vereinbarung und flexible Arbeitszeiten. 

 Wir bieten dir laufende Weiterbildungsmöglichkeiten und Raum zum Wachsen. 
 Ein Team sein bedeutet auch, gemeinsam Erfolge zu feiern, z. B. bei unseren regelmäßigen Teamevents. 
 Neben deinem eigenen Kompetenz- und Verantwortungsbereich profitierst du von flachen Hierarchien, 

einem Büro in Toplage und super Infrastruktur, einer Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel 
und vielen zusätzlichen Benefits. 

 
Wir bieten eine spannende und herausfordernde Tätigkeit bei einem der Toparbeitgeber der Branche, ein 
Jahresbruttogehalt ab € 30.000.- plus variablem Anteil plus Bonus. Eine Überzahlung bei Überqualifizierung ist 
obligatorisch. Lass uns darüber sprechen!  

 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
Klingt das für dich spannend? Dann überzeug‘ uns, dass du in unser Team passt und sende deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen samt Foto, Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin, 
ausschließlich per Mail, an:  Eugen Schmidt, Geschäftsführer, eugen.schmidt@aboutmedia.at 
 

www.aboutmedia.at – Facebook – Twitter – Instagram – TikTok – YouTube – LinkedIn  – Xing – Kununu 

mailto:eugen.schmidt@aboutmedia.at
http://www.aboutmedia.at/
http://www.facebook.com/AboutMedia
https://twitter.com/AboutMedia_Wien
https://www.instagram.com/aboutmedia_wien/
https://www.tiktok.com/@aboutmedia
https://www.youtube.com/user/AboutMedia2011
http://www.linkedin.com/company/835639?trk=tyah
https://www.xing.com/companies/aboutmediainternetmarketinggmbh
http://www.kununu.com/at/wien/6-mariahilf/in/aboutmedia-internetmarketing
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