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Wir suchen kommunikative Assistenz
der Geschäftsleitung (m/w)

#whatwedo
Content Garden Technologies ist ein 2013 gegründetes Technologie Startup mit der Vision digitale Werbung in
ein neues Zeitalter zu führen. Native Advertising & Content Marketing ist unser Playground, in dem wir einer
der  wesentlichen Innovatoren im digitalen Marketing sind. Wir sind ein junges Team, das mit viel Spaß und
 Enthusiasmus daran arbeitet, die digitale Welt zu verändern und haben uns zum Ziel gesetzt, neue Werbe -
 möglichkeiten zu etablieren, die Menschen wieder gerne konsumieren.

Nach erfolgreicher Etablierung auf dem österreichischen Markt expandieren wir aktuell nach Deutschland und in
die Schweiz. Zum Aufbau unseres Teams suchen wir für 30h/Woche eine motivierte und kommunikative Assistenz (m/w), 
die uns den Rücken frei hält. 

#whatyoudo
Durch dein organisatorisches Talent bringst Du Ordnung in den Alltag unserer Geschäftsleitung und unterstützt
den Head of Sales in der Kaltakquise von Neukunden in Österreich, Deutschland und in der Schweiz.

• Persönliche Assistenz der Geschäftsführung & Head of Sales 
• Reise- und Terminmanagement
• Vielseitige Recherchetätigkeiten und aktive Kontaktaufnahme zu potentiellen Neukunden (Agenturen & Direktkunden)
• Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartner auf CxO Level
• Unterstützung des Sales Teams und eigenständige Ausarbeitung neuer Geschäftsfelder

#whatyouneed
• Deine Basis bildet eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
• Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position als Assistenz (bevorzugt digitale Branche)
• Erfahrung in der Kaltakquise und Talent potentielle Neukunden am Telefon für einen Termin zu begeistern bringen

dich ganz nach vorne auf der Bewerberliste
• Du bist eine strukturierte, selbstbewusste und kommunikative Persönlichkeit mit Affi nität zur digitalen Branche
• Du behältst immer den Überblick auch wenn es mal stressig ist
• Ausgezeichnete Computerkenntnisse (MS Offi ce) setzen wir voraus
• Du bist eine Vertrauensperson mit hoher Loyalität und Diskretion

#whatweoffer
Wir bieten dir ein innovatives Arbeitsumfeld in einem Technologie Startup und eine spannende Herausforderung mit 
Zukunftsperspektive. Ein junges, dynamisches und motiviertes Team steht mit dir Seite an Seite und unterstützt dich
bei deinen Aufgaben. Für diese Position gilt ein Mindestgehalt von EUR 1.800,- brutto pro Monat (30 Std./ Woche).
Auf Basis deiner Qualifikation und Berufserfahrung besteht die Bereitschaft zur Überzahlung.

#wannajoin
Join the team und werde Teil der Erfolgsstory, die Du mitgestalten kannst!
Schick uns deinen Lebenslauf und dein Motivationsschreiben per Mail an jobs@content-garden.com


