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Du bist keine/r der bei „Adobe Creative Cloud“ zum Himmel schaut und die Wolken beobachtet. Du kannst
innerhalb von wenigen Minuten Bilder fürs Web aufbereiten und bei der Optimierung einer Website machst du
nicht nur das Notwendigste, sondern möchtest unseren Gästen eine einzigartige User Experience bieten. Du
nimmst dir Zeit, um Performance Ads nicht nur einfach so zu machen, sondern diese kreativ zu gestalten. Um
unser Marketing-Team um einem kreativen Kopf zu erweitern, suchen wir ab sofort eine/n
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Bei uns wird dir garantiert nicht langweilig. Deine Aufgabenbereiche sind:
•
Koordination, Umsetzung und Analyse von Online-Marketing-Maßnahmen für diverse Kanäle
(Newsletter, Google Ads, Social Ads, etc.)
•
Laufende Betreuung, Wartung und Weiterentwicklung der Unternehmenswebsite (therme.at) und des
Onlineshops (Know How im Umgang mit CMS-Systemen, vorzugsweise Contentful).
•
Gestaltung von Print-Inseraten und Erstellung von neuen Drucksorten sowie Koordination mit externen
Partner (z.B. Druckereien)
•
Abstimmung mit der Kreativ-Agentur und Anpassung von Kampagnen-Sujets an die jeweiligen Kanäle
Melde dich bei uns, wenn folgende Punkte zu deinen Fähigkeiten und Interessen zählen:
• Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Graﬁk, Mediendesign, Onlinemarketing oder vergleichbares und
mehrjährige Berufserfahrung von Vorteil
•
Ausgezeichnete Kenntnisse der Adobe Creative Suite (speziell InDesign)
•
Ausgeprägtes Gespür für Design, sicherer Umgang mit Typograﬁe, hoher Qualitätsanspruch und das Auge
für Details
•
Selbstständige und genaue Arbeitsweise, konzeptionelle Fähigkeiten und Freude an neuen Herausforderungen
•
Ausgeprägtes Kommunikationsgespür und Teamplayer Mentalität
Es loift bei uns! Du bist Teil unserer Community und proﬁtierst von vielen Annehmlichkeiten, die uns
von anderen Unternehmen abheben:
• Abteilungsbezogene Aus- und Weiterbildung
•
Kostenfreie Benützung der Thermen-Facilities
•
Vergünstigungen bei Partnerbetrieben in der Region
•
Frisches und hochwertiges Essen in unseren Restaurants
•
Vergünstigungen von Hotelleistungen und Übernachtungen für Familie und Freunde
•
Freie Nutzung des Fitnesscenters
•
Spannende, kommunikative und lustige Teamevents
Das oben beschriebene Einsatzgebiet ist mit einem Bruttogehalt von € 2.600,- / Monat ausgeschrieben.
Was du schlussendlich bei uns verdienst, würden wir gerne auf Basis deines Know-Hows und Einsatzes
mit dir persönlich besprechen.
Das passt genau zu dir? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen bitte per Mail an:
bewerbung@therme.at

