Medienfachmann/-frau
Online-Marketing - Lehrling - 38,5h
Auch dein Herz schlägt digital? Dann werde Teil unseres jungen & dynamischen Teams!
Wir sind eine Agentur für Webanwendungen und Apps aus Linz. Gemeinsam mit unserem 6-köpfigen Team
und unserem 16-Mann starken Freelancerpools sind wir klein genug um kreativ zu gestalten und groß
genug um auch komplexe Aufgaben zu übernehmen und umzusetzen.

spectory steht für:
Sustainability

Schaffung von nachhaltigen Lösungen & longterm relationships.

Positivity

Jede Herausforderung ist gemeinsam als Team lösbar!

Empathy for
Costumers

Emphatie & auf den Gegenüber eingehen legt die Basis für nachhaltige Wertschaffung.

Creativity

Miteinbeziehung von kreativen Ansätzen - alle innovativen Idee sind erlaubt!

Trust

Gegenseitiges Vertrauen in die Fähigkeiten und Qualitäten der Mitarbeiter & Kunden.

Open
Communication

Flache Hierarchien & ungezwungener Umgang miteinander.

Respect

Respektvoller Umgang untereinander, Diversität wird groß
geschrieben!

Young
Opportunity

Jungen Menschen die Chance geben, Verantwortung zu übernehmen & eigene
Entscheidungen zu treffen.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Selbstständig Projekte im Online-Marketing entwickeln und betreuen.
Marketingstrategien entwickeln.
Gemeinsam mit uns Kampagnen erarbeiten und das Online-Marketing umsetzen.
Bildprogramme für die Umsetzung des Online-Marketings verwenden.
Für die Textgestaltung und Webentwicklung mit ProjektpartnerInnen zusammenarbeiten.

Das können wir dir bieten:
•
•
•
•
•

Kleines, dynamisches und motiviertes Team mit flachen Hierarchien.
Hoher Gestaltungsspielraum, in dem gute Ideen immer gern gehört und umgesetzt werden.
Möglichkeit, Tech-Konferenzen und Weiterbildungen zu besuchen.
Familiäres Arbeitsumfeld mit modernem Arbeitsplatz.
Und viele weitere Benefits.

Das benötigst du:
•
•
•
•
•
•

Freude am Kontakt mit Menschen
Wertschätzender Umgang
Gerne am Computer & mit Texten arbeiten
Grundkenntnisse in EDV
Grundkenntnisse in Englisch
Interesse für Medien

Das bekommst du:
Die Chance, deine eigenen Projekte zu betreuen sowie die Möglichkeit zur Selbstentfaltung & Weiterentwicklung
Und das Beste daran? Dabei darf der Spaß bei uns nie zu kurz kommen!
Bei uns kannst du deine Ideen & Vorschläge uneingeschränkt einbringen und deine Karriere selbstständig
gestalten!
Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Medienfachmann/-frau - Online-Marketing - Lehrling
beträgt 624,92 EUR brutto pro Monat. Die letztgültige Gehaltsvereinbarung treffen wir im Rahmen eines
persönlichen Gespräches.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben melde dich doch bei uns unter:
office@spectory.at
Wir freuen uns auf dich!
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