zirb. verkörpert die Vision Natur wieder in den Wohnraum der Menschen zu bringen. Werde ein
Teil unseres dynamischen und rasch wachsenden jungen Unternehmens.
Unser derzeitiger Tätigkeitsbereich fokussiert sich auf Produktentwicklung, Marketing und internationalen Vertrieb unserer Zirbenholzprodukten und ätherischen Ölen. Hierfür benötigen wir
ab sofort eine tatkräftige, eigenständige und motivierte Unterstützung für unser Marketingteam.

Du bist motiviert ein wichtiger Teil von etwas Großem und Spannenden sein? Du arbeitest gerne
sowohl eigenständig als auch mit einem professionellen Team zusammen? Du kannst die eben
gestellten Fragen alle mit einem klaren “Ja” beantworten und dabei noch ehrlich lächeln?

Anforderungsprofil |
•

Student oder kürzlich abgeschlossenes Studium

•

selbstständige, zielorientierte und koordinierte Arbeitsweise

•

Teamfähigkeit

•

exzellente Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse

•

Erfahrung in Projektmanagement

•

Kreativität und Design-Verständnis

•

Affinität für Design & Textgestaltung

•

Erfahrung in Adobe Photoshop, Express, Primere Pro, XD & ID von Vorteil

•

Datenaffin – Performance datenbasiert bewerten

•

Verständnis bzw. ausgeprägtes Interesse an ECOM / D2C / Performance Marketing
o

Erfahrung mit Google Ads / FB/IG Ads von Vorteil

o

Erfahrung mit SEO/SEA von Vorteil

o

Erfahrung mit Performance Optimierung und Tracking digitaler Vertriebskanäle
(GTM, GA4) von Vorteil

Verantwortungsbereich |
•

Unterstützung in der Entwickelung von Marketingstrategien

•

Unterstützung beim Erstellen, Betreuen und Optimieren von Digital und Print Medienkanälen
o

FB / IG / Pinterest – Planung & Betreuung

o

Google Ads – Display & Search

•

Erstellen von Werbeanzeigen für Facebook, Instagram, Pinterest in Bild- und Videoform

•

Erstellen von Werbetexten

•

Unterstützung der Datenanalyse im Onlinebereich

Das kannst du von zirb. erwarten |
•

Flexibilität bezüglich Arbeitszeit & Ort: Innsbruck, Hall oder Homeoffice

•

Chancen zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung (ECOM / D2C / Performance Marketing)

•

wachsende Verantwortungsbereiche je nach Eignung

•

spannende und herausfordernde Projekte Zusammenarbeit mit einem dynamischen
und motivierten Team

•

freundschaftliches und angenehmes Arbeitsumfeld

•

Entlohnung entsprechend Kollektivvertrag – Vollzeit: brutto 1896,00 €

•

Umfang: 20 h pro Woche mit zentralem Arbeitsplatz im Büro in Innsbruck oder Hall in Tirol
zur Einschulung, Ausweitung auf Vollzeit mit flexiblem Arbeitsort (Homeoffice oder Büro
in Hall oder Innsbruck)

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich und sende uns deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf) bis zum 31.07.2022 an info@zirb.at.

Das zirb.Team freut sich dich bald in Person kennenzulernen.

