Wir suchen Dich!
Content Creation Specialist (w/m/d)
in Wien, 25h/Woche, ab sofort
Wer sind wir?
Trackbar ist ein junges Fitness Technologie Startup aus Wien. Unsere Mission
ist es, Trainierenden die bestmögliche Trainingserfahrung zu bieten. Dafür
entwickeln wir neue, vernetzte Fitnesstechnologien für unsere
Branchenpartner, mit denen Training motivierender, unterhaltsamer und
effektiver wird. Für diese Mission suchen wir ab sofort DICH! Und zwar, um mit
dir zusammen unseren Content für unsere Apps, Websites, Presseartikel, ...
zu gestalten. Klingt spannend?! Wir freuen uns dich bald möglichst
kennenzulernen!!

Das Sind deine Challenges:
Du gestaltest und entwicklest mit uns zusammen den Auftritt der
Marke Trackbar
Du entwicklst kreativen Content (Graphiken, Designs und Texte) für
die crossmediale Nutzung
Du arbeitest zusammen mit unseren Entwicklern und Ingenieuren,
damit deine Ideen in unseren Apps und Websites umgesetzt werde
Du erstellst die Kommunikationspläne für alle unsere Plattformen



DEIN PROFIL
Ausbildung-/Bachelor-/Masterabschluss im Bereich
Mediendesign/Grafik oder gleichwertige Erfahrung im
Content Creation/Digital Marketin
Du bist sicher im Umgang mit Design-, Grafik- und
Produktionsprogrammen (z.B. Adobe Creative Suite
Du hast ein hohes Maß an Kreativität, Leidenschaft,
Motivation und Einsatzbereitschaf
Du bist ausdrucksstark in deinen Texten und deinem
Content (Deutsch und Englisch
Du bist sport-/fitnessbegeistert


Lass u ns wissen , war u m
d u perfe kt zu u ns passt,
mit ein paar Worten üb er
dich u nd deinem
Le b enslau f

Unser profil
Ein diverses Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit
Trackbar mitzugestalten
Entspannte Arbeitsatmosphäre mit sehr flachen
Hierarchien, Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeit
Flexible Arbeitszeiten
Trainingsmöglichkeit in unsere eigenem MicroFitnessstudio
Kaffee, Getränke, und Snacks so viel du brauchst
Monatliches Bruttogehalt laut KV von mindestens
EUR 1848,00 (bei Vollzeitanstellung), je nach
Qualifikation und Erfahrung bieten wir dir
selbstverständlich eine Überbezahlung an

Deine Kontaktperson:
Stefan (Co-Founder)

Schick deine Bewerbung einfach direkt an:
jobs@trackbar.com. Wenn du Fragen hast kannst du auch
gerne durchrufen unter: +43 677 62097224

