Online Marketing
Manager <m/w>
Hey

👋

Du bist interessiert an einem Job als Online Marketing Manager?
Dann gleich zum Wesentlichen….
Dein Gehalt. Wir wissen, die Arbeit muss Spaß machen und das Umfeld passen,
aber schlussendlich ist es das Geld, warum wir arbeiten. Das Gesetz sieht
2.100 € vor. Wir sehen mindestens 2.800 €. Wenn du andere Vorstellungen hast,
lassen wir uns sehr gerne von deinen Fähigkeiten überzeugen. Durch’s reden
kommen d’Leut zaum.
Nun zum Job: Du sitzt bei uns im Büro in Wels, außer du bist gerade im Home
Office, dazu stimmen wir uns individuell ab. Im Büro gibt’s aber gratis Kaffee, einen modernen, höhenverstellbaren Arbeitsplatz mit zwei Screens und fast täglich eine Partie am Wuzeltisch. Im Kollektivvertrag sind dafür 38,5h pro Woche
vorgesehen. Wie du dir diese einteilst, können wir gemeinsam frei definieren.
Wir sind ein junges Team und arbeiten auch so. Gerne kreativ, probieren neue
Dinge, aber immer professionell. Als Digitalagentur arbeiten wir an abwechslungsreichen Projekten für unsere Kunden. Außerdem betreiben wir ein E-Com-

Dein Ansprechpartner:

merce Start-Up für konfigurierbare Produkte, aber dazu gerne mehr in unserem

Andreas Schneider

persönlichen Gespräch.

andreas@sus.digital
+43 664 939 48 71

Was dich betrifft:

Bauernstraße 1, 4600 Wels

Gemeinsam mit uns setzt du Webseiten und Webshops mit allen dazugehörigen
digitalen Marketing Maßnahmen um. Im Team lösen wir die digitalen Herausforderungen unserer Kunden und unserer eigenen Projekte. Dich begeistert die
digitale Welt und du bist interessiert an moderner Technik und Tools. Neben
Content für Webseiten und Webshops kümmerst du dich um Online-Marketing-Kampagnen und SEO. Du konzipierst Kundenprojekte aktiv mit und hast ein
Gespür für Design.
Du bist dir nicht sicher, ob du genug Know-How für die Tätigkeit mitbringst?
Lass’ es uns in einem persönlichen Gespräch herausfinden, wir freuen uns auf
dich! Schau vorbei, Kaffee geht auf uns.
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