ist ein junges Unternehmen mit dem Ziel innovative Projekte aus dem Bereich IT umzusetzen.
Unser erstes Projekt ist die Dating App Candidate, die mittlerweile seit über einem Jahr für Android und iOS
Geräte erhältlich ist. Gemeinsam mit dir werden wir Candidate großmachen und neue spannende Projekte von
der Idee bis zur Umsetzung aufbauen. Aufgrund unseres Wachstums und neuer Projekte wollen wir unser
Team weiter verstärken.
Für unseren Standort in Neunkirchen (NÖ) suchen wir eine/n

Marketing Assistent/in
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Unterstützung und Koordination von Marketing Projekten nach vorheriger Abklärung
Online Marketing – einfache Tätigkeiten im Kampagnen Management wie zB Monitoring
Erstellen von Auswertungen und Analysen zu bestimmten Zeitpunkten
Arbeiten mit Planungstools wie dem Facebook Business Manager
Betreuung unserer Social Media-Channels zB Reaktionen auf Postings
Unterstützung der Kollegen des Marketing Teams

Dein Anforderungsprofil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Man sagt dir nach du seist ein Organisationstalent
Selbstständiges, genaues sowie zielorientiertes Arbeiten
Wissbegierde und Lernfähigkeit zeichnen dich aus
Verlässlichkeit ist eine Top Eigenschaft von dir
Motivation mit deinem Team große Ziele zu erreichen
Laufendes oder abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, PR oder Werbung von Vorteil aber
nicht Voraussetzung
Ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Bereitschaft für ein Dienstverhältnis von mind. 30h pro Woche bis Vollzeit

Was wir bieten:
•
•
•
•
•

Du kannst Erfahrung sammeln und dich von der Assistenz zum Lead in einem Fachbereich entwickeln.
Du wirst von einem jungen, bis in die Haarspitzen motivierten Team empfangen und eingeschult.
Gemeinsam entscheiden wir uns für neue Projekte und setzen sie um – von der Idee bis zum fertigen
Produkt bauen wir auf deinen Input.
Weiterbildungsmöglichkeiten und der Besuch von Konferenzen garantieren dir frische Inputs.
Leistungsgerechte Bezahlung je nach Berufserfahrung ab € 1.850,- brutto auf Vollzeitbasis nach KV
(Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik), mit der
Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Erfahrung und Expertise.

Dank Candidate gehen wir jeden Tag zur Arbeit um Leben zu verändern <3 und revolutionieren Online Dating.
Wenn du Teil von diesem dynamischen Team und maßgeblich am Aufbau des jungen Unternehmens beteiligt
sein willst nutze die Chance und schicke deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
jobs@we-are-infinity.com.
ANSPRECHPERSON
Markus Mellmann
+43 660 5598824

INFINITY – Innovative Projects GmbH
Schwarzottstraße 2a
2620 Neunkirchen
www.we-are-infinity.com

