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TEXTER & CONTENT MANAGER (m/w)
in HALL in Tirol

Du liebst es zu schreiben? Damit kannst du bei uns landen.

Unser Content Marketing Team arbeitet in allen Bereichen der traditionellen und digitalen Kommunikation und sucht nach einem Mitarbeiter, 
der in der Welt der Worte zuhause ist.

WAS DAS BEDEUTET?
  Du schreibst und liest. Bei der Erstellung von Texten für Print- und Digitalmedien sowie dem Lektorat über all unsere 
Kanäle sicherst du die Qualität unserer Unternehmenskommunikation und sorgst für eine unverkennbare Corporate Identity.

  Du gestaltest und verwaltest. Mit dem State of the Art CMS-Tool Pimcore gestaltest du gemeinsam mit unseren 
Spezialisten zielgruppenspezifi sche Webseiten und befüllst sie treffsicher.

  Du informierst und lieferst ab. Unsere internationalen Pressekontakte versorgst du mit lesenswerten 
Presseinformationen und beobachtest ihre Berichterstattung.

  Du internationalisierst und versionierst. Zusammen mit unserem Team koordinierst du Übersetzungsprojekte 
in unserem Translation Memory und unterstützt bei der Pfl ege der medienneutralen Textdatenbank.

  Du kommunizierst und networkst. Unsere Social Media Experten freuen sich auf deinen Input bei der 
Content-Erstellung für unsere internationalen Follower.

DAS BRINGST DU MIT
  Du verfügst über ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
  Du formulierst eloquent, zielgruppengerecht und spielerisch Texte für unterschiedlichste Kanäle und weißt, 
was Suchmaschinen glücklich macht oder Social-Media-Nutzer fesselt.

  Du interessierst dich für digitale Medien und verfügst über ein gutes technisches Verständnis.
  Du hast Erfahrung im Umgang mit CMS-Systemen (wie zum Beispiel Pimcore).

UNSER ANGEBOT
  International ausgerichtetes Familienunternehmen
  Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld in Festanstellung
  Individuelle Schulungs- und Einarbeitungsphase
  Globales und offenes Arbeitsklima
  Teamfördernde Aktivitäten
  Gehaltsvereinbarung nach Qualifi kation und Erfahrung
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Jetzt bewerben.

Bewirb dich online unter www.felder-group.jobs und erfahre mehr über den Mindestbezug.

nur 10 km von Innsbruck 

mit direkter Zuganbindung


