
 

 

Construction Start-up sucht Unterstützung im Marketing-Team 
 
Wir suchen eine/n Allrounder/in für unser Marketing-Team. Vor kurzem haben wir unser innovatives Außenrollo zum 
werkzeuglosen Nachrüsten auf den Markt gebracht und nun wollen wir den Markt revolutionieren. Dazu hätten wir 
gerne deine Hilfe! Du willst in einem Start-up arbeiten, hast Bock auf eine extrem steile Lernkurve und Erfahrungen, die 
du sonst nirgends machen kannst? Du bist zielstrebig, selbstständig und bereit, mit Vollgas los zu legen? 
 
Was wir dir bieten: 

• Strategische Mitarbeit im Unternehmen 
• Marketingmaßnahmen nicht nur planen, sondern diese auch durchführen und evaluieren (so viel wirst du 

nirgends sonst über Marketing lernen!) 
• Freiheit, deine eigene Kreativität und Ideen einbringen zu können 
• Möglichkeit, dir deinen Arbeitsalltag selbst zu gestalten (Homeoffice & Büro möglich) 
• Rasche Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

In dein Aufgabengebiet fällt: 

• Mitgestaltung der Marketing-Strategie 
• Planung, Organisation, Umsetzung und Evaluierung von Marketingmaßnahmen sowie der dafür notwendigen 

Events und Shootings (Projektmanagement) 
• Laufendes Management des Content Marketing 
• Social Media Posts vorbereiten, planen und veröffentlichen 
• Community-Management 

Was du bieten solltest: 

• Organisationstalent 
• Selbstständiges, genaues und verlässliches Arbeiten 
• Schnelle, gewissenhafte und kompetente Arbeitsweise 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
• Gute Kenntnisse im Umgang mit einem Computer 
• Gute Kenntnisse über Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube 
• Affinität zu Growth Hacking und Digital-/Performancemarketing 

Wünschenswerte Soft-Skills: 

• Hausverstand, Flexibilität und Hands-on-Mentalität 
• Schnelle Auffassungsgabe 
• Teamplayer/in 
• Experimentierfreudigkeit 

Da ein großer Teil deiner Arbeit auch im Homeoffice erledigt werden kann, ist es nicht zwingend notwendig, dass du in 
der Nähe des Büros wohnst – es wäre aber von Vorteil, wenn du zumindest tageweise zu uns auch ins Büro kommen 
kannst. 

Dein Gehalt auf Basis 30 Stunden / Woche liegt bei € 1.800.-brutto/Monat – bei entsprechendem Einsatz und Erfahrung 
natürlich deutlich mehr. Wenn du dich angesprochen fühlst, freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf und 
Motivationsschreiben, bei dem du uns erzählst, wer du bist und warum du dich bei uns bewirbst. Gerne laden wir dich 
dann zu einem Bewerbungsgespräch ein und sofern wir uns gut verstehen, würden wir uns auch freuen, wenn du dir an 
einem Vormittag zum Probearbeiten etwa 3-4 Stunden Zeit nehmen kannst. 

Deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und Motivationsschreiben schick uns bitte an: office@blinos.at 

Wir freuen uns darauf dich kennen zu lernen! 
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