
DEINE AUFGABEN:

Du konzipierst, erstellst und schreibst Inhalte für Landingpages,
Blogbeiträge, Kategorieseiten für unsere Webshops und andere E-
commerce Kanäle.
Du organisierst und bearbeitest in einem internationalen Umfeld den
Bereich Content Marketing für unsere Webseiten & Social Media Kanäle.
Dir gelingt es, spannende Geschichten aus Expertenwissen der
Lichtbranche zu generieren und für den Endkunden aufzubereiten.
Du bist verantwortlich für eine länderübergreifende und
kundenzentrierte Content Strategie, deren Planung und Umsetzung in
Kooperation mit unseren lokalen Webshop-Teams.
Du kontrollierst nicht nur die Content-Performance mit Hilfe von
Reportings und Monitoring, sondern optimierst auch die relevanten
KPIs.
Mit deiner Erfahrung im Webdesign erzielst du eine zielgerichtete
Userführung, bestimmst den Auftritt der Landing Pages und trägst zur
Perfomance unseres Webshops bei.

UNSERE ANFORDERUNGEN:

Du verfügst über eine abgeschlossene Fachausbildung im Bereich
Marketing, Digitale Medien, Content Management oder
Kommunikationswissenschaften.
Du hast erste Erfolge im Bereich Content Marketing in einem
dynamischen Umfeld.
Du kennst dich mit Google Analytics aus, zeichnest dich durch dein
analytisches Gespür und hohe Eigeninitiative aus.
Du bist ein kreativer Mensch und liebst es, Geschichten zu erzählen.
SEO ist für dich kein Fremdwort und du magst es, Texte für Kunden zu
formulieren.
Bildbearbeitungstools (z.b. Photoshop) sind dir bestens bekannt und du
nutzt dieses Wissen um deine Inhalte auch grafisch ins richtige Licht zu
rücken.
Du bist ein Organisationstalent mit Hands-on Mentalität und willst
Resultate erzielen.
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse,
idealerweise noch eine weitere Fremdsprache.
Als Teamplayer willst Du mit einem jungen und dynamischen Team
Bestleistung bringen und das Wachstum unseres E-commerce aktiv
vorantreiben.

Wir sind der führende Hersteller von dekorativen Wohnraumleuchten und setzen von Tirol aus weltweit Akzente. Design, Innovation und Qualität sind die
Grundlagen unseres internationalen Erfolges. 
Verstärke mit deinem Wissen und Engagement unser eCommerce-Team. Wir suchen für den ehest möglichen Eintritt einen 
 

Content Marketing Manager (m/w/d)

WIR BIETEN DIR:

… eine spannende Rolle im Aufbau unseres wachsenden internationalen eCommerce-Teams bei EGLO.
… ein agiles Arbeitsumfeld in einem neuen, modernen Büro.
… ein junges, motiviertes Team mit regelmäßigen Teamevents.
… die Möglichkeit zur Entfaltung eigener Ideen.
… eine optimale Anbindung am öffentlichen Verkehr direkt an der Firmenzentrale.
… krisensicherer Arbeitsplatz bei einem Tiroler Traditionsunternehmen.
… laufende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (internes Schulungsprogramm).
… flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit zum Home-Office.
… geförderte Kantine mit Dachterrasse und Parkplätze.
… moderne IT Infrastruktur und schnelle Entscheidungen.
… tolle Mitarbeitertarife auf alle EGLO Produkte im HQ Shop.
… eine offene und moderne Gesprächskultur.

Für diese Position gilt ein Mindestentgelt von brutto € 2.600,-- pro Monat. Es besteht die Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Qualifikation und
Berufserfahrung.

Jetzt bewerben unter jobs.eglo.com


