
Wir sagen „Insta“, du sagst „gram“

Wir sagen „Tik“, du sagst „Tok“

Wir sagen „krone“, du sagst „hit“
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Wir suchen:

Du sprühst vor Ideen, bist ein/e leidenschaftlicher Teamplayer/in, kannst dich gut selbst 
organisieren und besitzt Erfahrung und Skills im Arbeiten mit FB, Insta und TIk Tok und 
den dazugehörigen Tools? 

Du besitzt Video Editing Skills?

Du liebst Musik, Lifestylethemen und bist bei Social Media Trends als erste/r an Board?

Du reist gern und arbeitest gern, wo andere Party machen?
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 scroll runter

Das sind Deine Aufgaben:

  Planung und Erstellung von Postings, Reels und Stories auf FB, Instagram 
 und Tik Tok

 Organisation und Umsetzung des Contents auf den jeweiligen Plattformen                              
 (speziell Videocontent)

 kreativer Input und Abstimmung mit unserem Visuals Team, Sales Team                
 und Eventpartnern

 On and Off Cam Reporting von diversen kronehit Events und Festivals im                  
 In- und Ausland

 Moderation und Evaluation des geposteten Contents

content creator/in 

für social media  
bei kronehit



Das erwarten wir von Dir:

  vertrauter Umgang mit gängigen Tools und Apps im Bereich Photo, 
 Sound und Videoediting 

 Storytelling Skills und viel kreativen Input 
 den richtigen Riecher für Social Media Trends 
 maximalen Teamspirit 
 gute Selbstorganisation und Projektmanagement, um Deadlines einhalten 

 zu können 
 die Bereitschaft zu Lernen und auch herausfordernde Aufgaben mit positiven   

 Mindset zu bewältigen 
 die Bereitschaft zu reisen und auch abends bei Veranstaltungen zu arbeiten 
 gute Englischkenntnisse und sehr gute Rechtschreibung 

Das bieten wir Dir:

  innovative und kreative Projekte
  junge, vollmotivierte, kreative Workfamily
  jede Menge Spaß und Abenteuer und die meiste Musik
  flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte inkl. Homeoffice Möglichkeit                       

 (schon vor Corona)
  entsprechende Hardware (Smartphone und Laptop auch fürs Homeoffice)
  Weiter- und Ausbildungsmöglichkeiten
  mögliche Teilnahme an Events im In und Ausland (Electric Love Festival, 

 Donauinselfest, Tomorrowland, BCB Worldclub Dome, Austria Goes Zrce usw.)
  Mitgestalten von Workflows und kreativen Prozessen
  gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Parkplatz vor dem Büro

Teilzeit oder Vollzeitanstellung mit einem Jahresbruttogehalt von 30.000 Euro (auf 40h 
Basis), eine Überbezahlung bei entsprechender Qualifikation ist möglich

Bock drauf? Dann lass uns doch persönlich sprechen!

Schick uns bitte deine Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und 
aussagekräftigen Arbeitsproben an social.media@kronehit.at
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