
Wir suchen:

(w/m/d)

Kreativer Kopf ist dein zweiter Name? Du sprühst vor Ideen, bist ein:e leidenschaftliche:r 
Teamplayer:in, kannst dich gut selbst organisieren?  
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scroll runter

Das sind deine Aufgaben: 

  Du steuerst Marketing-/Kommunikationsmaßnahmen & entwickelst mit dem   
 Team Strategien zur Markenstärkung. 

  Du maximierst die Reichweite in den relevanten Zielgruppen und erfüllst die 
 jeweiligen Marketing- und Mediazielsetzungen.

  Du stimmst Marketingtätigkeiten mit externen Partner:innen ab. 
  Du arbeitest aktiv mit unserer in-house Visuals- und Social Media Abteilung 

 bei der Erstellung von Designs und Content zusammen. 
  Du trägst die Verantwortung für die Planung, Erstellung und das kontinuierliche 

 Monitoring der klassischen Mediabudgets und KPIs.
  Du stimmst dich intensiv mit den unterschiedlichen Abteilungen sowie 

 externen Partner:innen ab.
  Du planst Informationsmaterial (Digital & Print). 

marketing manager:in 

bei kronehit



Das erwarten wir von dir:

  erste Berufserfahrung in vergleichbarer Position, idealerweise aus dem 
 Agenturumfeld

  sehr gutes Verständnis für die digitale Welt, Print, Kommunikation und 
 Social Media

  gute Kenntnisse in der klassischen Medienlandschaft (TV, Radio, Print und OOH)
  Du weißt mit MS Office und vielleicht sogar mit Grafikprogrammen wie Adobe   

 Photoshop oder InDesign umzugehen.
  Du kannst mit Belastungsspitzen umgehen.
  Du bringst proaktiv Ideen ein und hast eine hands-on Mentalität.
  Kenntnisse im Umgang mit Website- und Social Media Analysetools von Vorteil
  gute Kommunikations- und Präsentationsskills
  selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten und Teamfähigkeit
  Organisationstalent, Kreativität sowie ein Blick für Details gehören zu deinen   

 Stärken.

Das bietet wir dir: 

  vollmotivierte, kreative Workfamily 
  jede Menge Spaß und Abenteuer mit der meisten Musik 
  flexible Arbeitszeiten inkl. Homeoffice Möglichkeiten 
  die Möglichkeit dich weiterzuentwickeln mit immer wieder neuen 

 Herausforderungen 
  interessante Tätigkeiten mit umfangreichem Handlungsspielraum
  abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben in einem wachsenden 

 Unternehmen
  die Möglichkeit, die Marketingstrategie unseres Unternehmens 

 weiterzuentwickeln
  individuelle Aus- & Weiterbildungsmöglichkeiten 
  gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
  Parkplatz vor dem Büro 

Vollzeitanstellung mit einem Jahresbruttogehalt von 28.000 Euro (auf 40h Basis), 
eine Überbezahlung bei entsprechender Qualifikation ist möglich   

Lust drauf? Dann lass uns doch persönlich sprechen!

Schick uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, 
Gehaltsvorstellungen und frühesten Eintrittstermins an petra.ossmann@kronehit.at
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