
 
ONLINE MARKETING & SEA MITARBEITER (m/w)

Vollzeit oder Teilzeit (ab 25h pro Woche)

Wir suchen ein neues Mitglied für unser Team. Jemand, der die digitale Welt genauso liebt wie wir. Du 
hast Herz und Verstand, bist neugierig Neues zu lernen und flexibel genug dich in einem sehr dynami-

schen Umfeld zurechtzufinden.

Wir von reddot sind eine Online Marketing Agentur im Herzen von Innsbruck. Unsere Kunden kommen Wir von reddot sind eine Online Marketing Agentur im Herzen von Innsbruck. Unsere Kunden kommen 
aus unterschiedlichen Branchen. Das macht das Arbeiten spannend und abwechslungsreich. 

reddot versteht sich als Online Marketing Agentur mit hohem Qualitätsanspruch. In all unseren Kunden-
projekten arbeiten wir sehr individuell und ganzheitlich. Das nötige Business-Mindset ist uns dabei 

besonders wichtig.

WAS DU LIEBEN MUSST

::  Du konzipierst, machst und optimierst SEA-Kampagnen (Google Ads, Facebook Ads, etc.)
::  Du analysierst und interpretierst Daten und optimierst auf Basis von KPIs
::  Du verstehst, was zu tun ist damit Kunden im Internet gefunden werden
::  Du entwickelst kreative Kampagnen-Ideen
::  Du legst Wert auf Erfolgsmessung und arbeitest mit Tracking & Tag Manger
::::  Du entwickelst kreativen und smarten Content
::  Du arbeitest gerne mit WordPress

DAMIT BEEINDRUCKST DU UNS FACHLICH

::  Abgeschlossen Ausbildung (z.B. Matura oder höhere Ausbildung)….ach was, du brauchst keine fertige  
    Ausbildung – es reicht, wenn du gut bist!
::  Du hast erste Kampagnen-Erfahrung mit Google Ads, Facebook Ads & Co
::  Begriffe wie SEA, Performance Marketing und Google Tag Manager sind dir bekannt
::::  Du hast bereits Erfahrung in einer Agentur oder Unternehmen sammeln können
::  Du findest dich in Google Analytics zurecht und magst es Daten zu analysieren
::  Du hast bereits mit WordPress gearbeitet
::  Du hast exzellente Deutschkenntnisse, gesprochen wie geschrieben
::  Du hast gute Englischkenntnisse und kannst dich problemlos unterhalten

DAMIT BEEINDRUCKST DU UNS PERSÖNLICH

::  Du bist bereit das Unternehmen und deinen Bereich aktiv mitzugestalten
::::  Du denkst in all deinem Tun proaktiv mit und machst nicht nur „Dienst nach Vorschrift“
::  Du bist ein Teamplayer
::  Du bist bereit jeden Tag dazuzulernen und dich flexibel weiterzuentwickeln
::  Du kommunizierst aktiv, klar und deutlich
::  Du bist gut strukturiert und organisiert
::  Auf dich kann man zählen!
::  Du bist „open-minded“

WAS FÜR UNS SPRICHTWAS FÜR UNS SPRICHT

::  Du kannst möglichst selbständig in abwechslungsreichen und anspruchsvollen Projekten arbeiten
::  Du arbeitest in einem lockeren & professionellen Team mit flacher Hierarchie, kurzen
    Entscheidungswegen und wertschätzendem Umgang
::  Du arbeitest mit modernen Tools & Softwarelösungen
::  Du teilst dir die Arbeitszeit weitestgehend flexibel ein (Gleitzeit bis 09:00 Uhr möglich)
::  Du arbeitest in coolen Agenturräumen mitten in Innsbruck – mit eigener Küche & Terrasse
::::  Wir haben eine perfekte Lage für die Anreise mit Öffis oder Fahrrad
::  Du erhältst ein Notebook deiner Wahl (Mac oder PC)
::  Als Google Partner haben wir Zugang zu exklusiven Trainings, Zertifizierungen, Studien & Best-Cases 
::  Du kannst dich persönlich und fachlich weiterbilden
::  Coffee for free!

DAS MUSST DU NOCH WISSEN

WO?

Leopoldstraße 26
6020 Innsbruck

Im Herzen von Innsbruck – zwischen 
Triumphpforte und Wiltener Platzl.

WIE VIEL?

EUR 30.000 brutto/Jahresgehalt 
(40h)
je nach Erfahrung & Qualifikation 
Überbezahlung möglich

+ leistungsabhängige Boni möglich

WANN?

ab sofort

Vor  Anstellung 1 Woche Probearbeiten 
zum gegenseitigen Kennenlernen

JETZT BIST DU DRAN!

Schick uns deine Bewerbung per E-Mail zu und wenn du uns damit überzeugst, treffen wir 
uns auf ein unverbindliches Kennenlernen bei uns in der Agentur. 

Also los, wir freuen uns auf dich!


