Du bist Marketing- oder Kommunikations-Student*in oder hast einen ähnlichen Hintergrund? Du hast noch etwas Luft neben
deinem Studium und bist bereit, erste Praxis-Erfahrungen in einem international agierenden Konzern zu sammeln?
Dann bist du bei uns genau richtig! Verstärke uns uns ab sofort in unsere Zentrale in Innsbruck als

Marketing Assistenz (m/w/d)
Teilzeit (20 - 25 h/Woche)
Kennwort: 700/MA
Super Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist die rechte Hand des Marketing-Verantwortlichen
Du hilfst mit, die Unternehmens-Websites zu pflegen und weiterzuentwickeln
Du unterstützt bei der Kreation des Contents für die Unternehmens-Websites, das Intranet
sowie für Social Media (insb. LinkedIn) und recherchierst relevante Themen
Du kümmerst dich im PR-Bereich um die Adaption von Anzeigen und Referenz-Berichten
Du unterstützt bei der Organisation von Firmen-Events und Messen
Du hilfst dabei, Mitarbeiter-Seminare, Webinare und Mitarbeiter-Events zu koordinieren
Du hast die aktuellsten Kommunikations-Trends im Blick und analysierst den Wettbewerb
Du erstellst gerne PowerPoint-Präsentationen und bist ganz schön gut darin
Du bist mit externen Dienstleistern in Kontakt (z.B. Agenturen, Druckereien, Messebauern)

Super Voraussetzungen
•
•
•
•
•
•
•

Idealerweise Student der Kommunikations-, Medien-, Wirtschaftswissenschaften oder
vergleichbare einschlägige Ausbildung
Du hast eine lösungsorientierte, effiziente Persönlichkeit
Du sprudelst vor Ideen und packst gerne mit an
Du hast erste Erfahrungen im Bereich Online-Marketing und Photoshop Kenntnisse
SEA und SEO sind keine Fremdwörter für dich
Du kannst gut allein arbeiten, bist neugierig, kreativ und Kommunikation ist dein Ding
Du hältst Timings ein und verlierst nie den Überblick

Unsere Highlights und Angebote für dich
•
•
•
•
•
•
•

Krisensicherer Arbeitsplatz
Modernes Arbeitsequipment
Wir bieten ein interessantes, anspruchsvolles und abwechslungsreiches Tätigkeitsumfeld
in einem internationalen Konzern
Social Benefits z.B. on Top Zukunftssicherung von EUR 300,- p.a.
Flexible Arbeitszeit 38,50 Stunden pro Woche (Jahresarbeitszeitmodell)
Möglichkeit, auch teilweise im Home-Office zu arbeiten
Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel bzw. Pkw Parkplätze stehen zur Verfügung

Diese Stelle ist mit einem Jahresbruttogehalt von EUR 32.000, - bei einer Vollzeitanstellung
dotiert. Abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung ist eine Überzahlung vorgesehen.

In jedem von uns steckt ein
Energiemanager:
Techem bietet clevere Lösungen für
mehr Energieeffizienz in Gebäuden.
Wir setzen uns ein - für unsere
Kunden und die Umwelt, aktiv und
in über 20 Ländern weltweit.
Und jetzt möchten wir dich
persönlich kennen lernen. Wir
freuen uns auf deine vollständige
Bewerbung, vorzugsweise per Mail.
Techem Messtechnik GmbH
z.H. Herrn Lukas Erlacher
St. Bartlmä 2a
6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 53 49 0
bewerbung@techem.at
www.techem.at
www.energie-der-zukunft.at

