
Du bist auf der Suche nach einer einmaligen Gelegenheit im Innovationsbereich Fuß zu fassen?
Interessierst dich für die neuesten Trends, Technologien und Startups? Willst Teil eines florierenden

Innovations-Ökosystems sein und mit einigen der bekanntesten Marken Österreichs aus den
verschiedensten Branchen zusammenarbeiten? Dann freuen wir uns auf DICH! 

Marketing ManagerIn (Vollzeit) 

lösungsorientierte(r) Marketing Allrounder mit Leidenschaft für digitales Marketing und
neue Technologien 
Ausbildung in Marketing und/oder Kommunikation 
erste Erfahrungen mit SEO, SEA und Performance Kampagnen 
gutes Verständnis für Content Marketing, sowie Ableitung relevanter Themen und Trends 
gutes Gespür für zwischenmenschliche Beziehungen 
Erfahrungen im Community Management und im B2B Bereich von Vorteil 
Erfahrung mit Design Programmen wie Canva oder Adobe Creative Cloud 
perfekte Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

du steuerst Performance Kampagnen in Abstimmung mit dem Sales Team und bist für den
Ausbau unserer digitalen Kanäle zuständig 
du bist verantwortlich für die Analyse, Planung und das Monitoring der Marketing Strategie 
du kümmerst dich um das Beziehungsmanagement zu KundInnen, Hub Community und
den Kommunikationsabteilungen unserer Partnerunternehmen 
du bist verantwortlich für die Durchführung von Omni Channel Maßnahmen  
gemeinsam mit unserer Social Media Managerin und dem Innovationsteam konzipierst und
gestaltest du Content für unsere Online-Kanäle, wie zB. Social Media Posts, Kurzinterviews
und White Paper 
du unterstützt das Sales Team bei der Aufbereitung von Verkaufsunterlagen 

leben und lieben Innovation auf 9.000 m2 
wir sind „hands on“ und open minded  
ermöglichen selbstbestimmtes Arbeiten, mit einem breitgefächerten Aufgabengebiet und
Entwicklungsspielraum  
bieten flexible Arbeitszeiten und ein modernes zentrales Office 
bieten Zugang zu Events und unserem Netzwerk 
so viel Kaffee wie du trinken kannst! 

DEIN PROFIL.. 

 
JOB PROFIL.. 

 
WIR.. 

Du fühlst dich angesprochen? Dann schick uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
mit Lebenslauf und warum genau DU der/die richtige für den Job bist an
marketing@wexelerate.com

Eintrittsdatum ist der 15.01.2022. Gesetzlich sind wir verpflichtet, das Mindestgehalt für eine Vollzeitstelle anzugeben -
diese Position orientiert sich am KV für Angestellte in Information und Consulting und wird mit mindestens EUR 28.911,96
brutto pro Jahr bezahlt. (VZ /Vwg III / n. 2 Vwgrj.) Aber seien wir ehrlich: Wir sprechen in einem persönlichen Gespräch
über Dein echtes Gehalt und definieren es auf der Grundlage Deiner Erfahrung und Qualifikation!! 

mailto:marketing@wexelerate.com

