DIGITAL MARKETING MANAGER (m/w/y)
FOKUS SEA & PERFORMANCE
Teilzeit bzw. Vollzeit (32-40 h)

Wir suchen ein neues Mitglied für unser Team. Jemanden, der die digitale Welt
genauso liebt wie wir.

Wir von MAWEO sind eine Digitalagentur im Herzen von Innsbruck. Unsere Kunden
kommen aus den unterschiedlichsten Branchen, was unsere Arbeit stets spannend und
abwechslungsreich macht.
MAWEO versteht sich als Digitalagentur mit hohem Qualitätsanspruch. Unsere
Lösungen sind wachstumsorientiert, datengetrieben und kundenindividuell.
Neben der fachlichen Kompetenz ist uns das nötige Business-Mindset wichtig.

WAS DU LIEBEN MUSST
:: Du berätst unsere Kunden, empfiehlst & entwickelst zielgerichtete Digital Marketing
Strategien & Maßnahmen
:: Du konzipierst, managst und optimierst Performance-Kampagnen aller Art (Search,
Display, Social Media Ads…etc.)
:: Du entwickelst kreative Kampagnen-Ideen
:: Du entwirfst das Anzeigen-Design und schreibst hochkonvertierende Anzeigen-Texte
:: Du analysierst und interpretierst Daten und optimierst auf Basis von KPIs
:: Du legst Wert auf Erfolgsmessung und weißt wie ein professionelles Tracking Set-Up zu
machen ist
:: Du konzipierst und erstellst verkaufsorientierte Landing-Pages
:: Du unterstützt unser Team bei digitalen Projekten

DAMIT BEEINDRUCKST DU UNS FACHLICH
:: UNI, FH oder vergleichbare Ausbildung mit passendem Schwerpunkt, z.B. Digital
Marketing, Media etc.
:: Du hast mehr als 3 Jahre relevante Berufserfahrung in einer Agentur oder einem
Unternehmen sammeln können, in denen du u.a. eigenverantwortlich und selbständig
Performance-Kampagnen mit Google Ads, Facebook Ads & Co durchgeführt hast
:: Du hast Erfahrung und Wissen mit Tools wie Google Ads, Analytics, Search Console, Tag
Manager, FB Business Manager etc.
:: Du weißt wie ein professionelles Tracking Set-Up zu machen ist und bist imstande, Daten
aus unterschiedlichen Kanälen auszuwerten, zu interpretieren und in Reports darzustellen.
:: Du hast ein gutes Grundverständnis von anderen Fachbereichen wie SEO, Social Media
und Newsletter-Marketing
:: Du schreibst gute und fehlerfreie Texte (insb. deutsche Rechtschreibung)
:: Du hast exzellente Deutschkenntnisse, gesprochen wie geschrieben
:: Du hast gute Englischkenntnisse und kannst dich problemlos unterhalten

DAMIT BEEINDRUCKST DU UNS PERSÖNLICH
:: Du denkst in all deinem Tun proaktiv mit und machst nicht nur “Dienst nach Vorschrift“
:: Du hast eine sehr strukturierte und organsierte Arbeitsweise
:: Dein Business-Mindset zeichnet dich aus - mit starkem vertriebs- und
marketingorientiertem Denken
:: Du bist bereit, das Unternehmen und deinen Bereich aktiv mitzugestalten
:: Du bist ein Teamplayer
:: Du bist bereit jeden Tag dazuzulernen und dich flexibel weiterzuentwickeln
:: Du kommunizierst aktiv, klar und eindeutig
:: Auf dich kann man zählen!
:: Du bist “open-minded“

WAS FÜR UNS SPRICHT
:: Du arbeitest mit spannenden Kunden in abwechslungsreichen & anspruchsvollen
Projekten zusammen
:: Dich erwartet ein lockeres & professionelles Team mit flacher Hierarchie, kurzen
Entscheidungswegen und wertschätzendem Umgang
:: Du arbeitest mit modernen Tools & Softwarelösungen
:: Du arbeitest in coolen, modernen und großzügigen Agenturräumen mitten im Zentrum
von Innsbruck – mit kleinen, gemütlichen Büroeinheiten, einer großen Küche, Balkon &
Dusche
:: Du bekommst ein faires Gehalt
:: Wir haben eine perfekte Lage, direkt im Zentrum von Innsbruck, mit zahlreichen
Geschäften und Restaurants rundherum
:: Zu Fuß und mit Öffis oder Fahrrad sind wir sehr gut zu erreichen
:: Du teilst dir deine Arbeitszeit innerhalb der Kernarbeitszeiten (Gleitzeit) weitestgehend
flexibel ein
:: Du kannst in Absprache mit uns auch zu einem gewissen Teil remote arbeiten
:: Du kannst dich regelmäßig weiterbilden
:: Coffee, Soft Drinks & Beer for free

DEIN STANDORT
Fallmerayerstraße 3 (Ecke Anichstraße)
6020 Innsbruck
DEIN GEHALT
ab EUR 34.000,00 Jahresbrutto (Vollzeit, 40h)
je nach Qualifikation und Erfahrung Überbezahlung möglich
JETZT BIST DU AM ZUG! BEEINDRUCKE UNS MIT DEINER BEWERBUNG
Schicke uns deine Bewerbung inkl. Arbeitszeugnisse/Referenzen auf jobs@maweo.at
Dein Ansprechpartner: Markus Kristandl

