MitarbeiterIn Marketing
Ab sofort und unbefristet, Dienstort: Jois, Stundenausmaß: 38,5 Std./Woche

Das sind deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Du bist mitverantwortlich für die Umsetzung aller Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen
unter Berücksichtigung der Leo HILLINGER Markenstrategie
Du betreust digitale und analoge Produktionen in enger Abstimmung mit internen und externen
Schnittstellen und unserer Agentur unter Einhaltung aller CI-Richtlinien
Gemeinsam mit dem Digital Marketing stimmst du die Content-Planung unserer diversen Social-MediaKanäle sowie unserer Leo HILLINGER Newsletter und Blogbeiträge ab
Du unterstützt bei der Konzeption und Umsetzung von Fotoshootings, Presseterminen, Interviews und
Videodrehs, sowie bei der Fotografie von Events
Du hilfst bei der Planung und Ausführung unserer HILL Events, Messen und Veranstaltungen, bearbeitest die
interne Ablage und kümmerst dich um das Bestellmanagement von Werbemitteln
Du beantwortest Kunden- und Sponsoringanfragen und unterstützt die Marketing-Leitung bei div. Projekten

Das erwarten wir von Dir:
•

•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung (Matura, Hochschulabschluss, oÄ.), idealerweise im Bereich
Marketing und bringst bereits erste Berufserfahrung im Marketing, Digital Marketing, Brand
Management oder einer vergleichbaren Position mit
Deine lösungsorientierte, eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise zeichnen dich aus
Im Umgang mit Social-Media und diversen Online-Bewertungsportalen- und Plattformen kennst du dich
gut aus (Erfahrung mit dem Newsletter-System Mailchimp und WordPress sind von Vorteil)
Deine Affinität für das Produkt Wein und die proaktive Beteiligung durch Einbringung neuer Ideen
runden dein Profil ab

Das zeichnet Dich aus:
•
•
•
•
•
•

Du bist hochmotiviert, hast ein freundliches Auftreten und eine gewinnende Persönlichkeit
Du hast Freude am Texten und ein sehr gutes Gespür für Grafik, Bild- und Bewegtbildmaterial
Mit MS-Office bist du bestens vertraut (Bildbearbeitungsprogramme, wie Adobe Cloud und Canva
sind von Vorteil)
Eine analytische Denkweise und eine genaue, zielgerichtete Umsetzung zeichnen dich aus
In stressigen Situationen behältst du stets den Überblick und bist ein wahres Organisationstalent
Außerdem bist du ein proaktiver Teamplayer mit exzellenten Kommunikationsfähigkeiten und Hands-on
Mentalität

Das bieten wir dir:
•
•
•
•

Einen Arbeitsplatz inmitten der Joiser Weingärten mit Blick auf den Neusiedler See
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit Home-Office in Anspruch zu nehmen
Ein agiles und dynamisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, einem großen Gestaltungsspielraum,
vielen Entfaltungsmöglichkeiten und der Chance, über den Tellerrand hinaus zu blicken
Ein positives Betriebsklima, eine umfassende Einarbeitungsphase, kostenlosen Nespresso Kaffee so viel
du möchtest und ein junges, dynamisches Marketing-Team, das sich auf einen Zuwachs freut.

Die Bezahlung für diese Position richtet sich nach KV Handel – LG 2. Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung
möglich. Bitte sende uns deinen Lebenslauf inklusive Motivationsschreiben an: marketing@leo-hillinger.com.
Wir freuen uns über deine Bewerbung!

