
 
 
 

 
  

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 Marketing & Communications Specialist (m/w/d) 

Wien | Vollzeit 
 
 
 
 
Wir hätten dich gerne in unserem Team 
Zu deinen Aufgaben zählen vor allem die Entwicklung und Zusammensetzung von passenden digitalen 
Kommunikationsmaßnahmen für unsere Partner. Dazu gehören u. a. Social Media, Display Werbung, Location 
Based Advertising, und vieles mehr.  

Unsere Mission ist es, österreichische Unternehmen im internationalen Wettbewerb zu stärken, indem wir ihnen 
helfen, ihr digitales Kommunikationspotential voll auszuschöpfen. 
 
 
Was du mitbringen solltest 
#experience - Berufserfahrung (Senior) und ein ausgeprägtes, kritisches Verständnis für digitale Kommunikation  
#commitment - engagiert, einsatzfreudig, eigenverantwortlich, lösungsorientiert 
#team - Loyalität gegenüber deinem Team 
#attitude - Gedanken und Ideen teilen sowie Ziele team- und kundenorientiert erreichen wollen 

 
 
Deine Benefits bei AboutMedia 

 engagiertes Team auf Augenhöhe in einem dynamischen Umfeld  
 Home-Office-Möglichkeit und flexible Arbeitszeiten 
 laufende Weiterbildungsmöglichkeiten und Raum zum Wachsen 
 einzigartige und unvergessliche Teamevents 
 eigener Kompetenz- und Verantwortungsbereich und flachen Hierarchien  
 Büro in Toplage mit super Infrastruktur 
 Jobticket oder Klimaticket und vieles mehr 

 
Wir bieten eine spannende und herausfordernde Tätigkeit bei einem der Top-Arbeitgeber der Branche, ein 
Jahresbruttogehalt ab € 40.000.- plus variablem Anteil plus Bonus. Eine Überzahlung bei Überqualifizierung ist 
vorgesehen. 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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