Wien, 27.4.2018

Wir suchen einen engagierten Content Manager (w/m)
25 Stunden/Woche
#whatwedo
Content Garden Technologies ist ein 2013 gegründetes Technologie-Unternehmen 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 Werbemöglichkeiten
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 kreative und motivierte Content Manager (w/m) mit Freude am
Gestalten.
#whatyoudo
Du betreust eigenständig Content-Kampagnen und arbeitest dabei sehr selbständig. Von der Konzeption bis zur Analyse.
•
•
•
•
•
•

Konzeption von Content Kampagnen
Recherche unterschiedlichster Themen
Verfassen von Texten (sowohl redaktionell als auch werblich)
Bildredaktion
Texten von Werbemitteln
Analyse von Inhalten

#whatyouneed
• Schreiben macht dir Spaß und Du bringst ein sehr gutes Sprachgefühl mit
• Sehr gute Rechtschreibkenntnisse sind für dich selbstverständlich
• Du bringst mind. 2 Jahre Erfahrung im Texten vorzugsweise in einem redaktionellen Umfeld mit
• Du hast ein einschlägiges Studium wie z.B.: Publizistik und Kommunikationswissenschaften, Germanistik
oder Theater-, Film- und Medienwissenschaften abgeschlossen oder fast fertig
• Du arbeitest gewissenhaft und übernimmst Verantwortung für deine Projekte
• Digitale Medien findest Du spannend und Du verfolgst aktuelle Entwicklungen im Onlinemarketing
• Du bist flexibel und kannst dich auf verschiedene Lesergruppen einstellen
• Kreativität und Humor gehören für dich einfach dazu
#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 kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR 1.207,79,- brutto pro
Monat (25 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
content garden technologies
GmbH
Gumpendorfer Strasse 132/1/8
A-1060 Vienna
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