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NICE TO HAVE ! 

MUST HAVE ! 

MUST HAVE ! 

MUST HAVE ! 

MUST HAVE ! 

MUST HAVE ! 

SHOULD HAVE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing bedeutet für dich nicht nur Flyer nach Vorschrift zu erstellen, sondern Ideenreichtum 

auszuleben und neue Wege zu gehen? In den letzten Jahren hast du das Marketing in einem kleinen IT-

Unternehmen mit aufgebaut? Nun bist du bereit für den nächsten Schritt und mehr Verantwortung? 

Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre und ein kollegiales Umfeld sind dir wichtig? Dann sollten wir 

uns kennenlernen, denn für unseren Standort Wien suchen wir ab sofort in Vollzeit eine/n: 

 

Head of Marketing (w/m)  

Was bieten wir dir? 

- Sehr flexible Arbeitsbedingungen 

- Eine angenehme Arbeitsatmosphäre im besten Team ganz Österreichs (wirklich!     ) 

- Das KV-Mindestgehalt liegt brutto zwischen 2.393-3.282 €/Monat. Wichtig für dich: Eine 

Überzahlung ist je nach Erfahrung und Qualifikation vorgesehen* 

- „Das war schon immer so“ ist bei uns ein Fremdwort: Wir wissen Ideenreichtum zu schätzen 

- Sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

- Küche statt Kantine: Lass dich von den Kochkünsten deiner KollegInnen überraschen 

 

Wir bieten spannende Aufgaben 

- Du bist hauptverantwortlich für unser Marketing, entwickelst und setzt Maßnahmen um 

- Du betreust Social Media Kanäle und bist für digitales Campaigning zuständig 

- Du entwickelst neue Kommunikationskanäle um unsere Zielgruppe zu erreichen 

- Du arbeitest mit Marketing Automation Tools, Ad-Management, Google Analytics, SEM 

- Du koordinierst und bewertest externe Ressourcen (z.B. Grafiker, Designer) 

- Du beobachtest digitale Marketing-Trends und neue Vermarktungsstrategien 
 

Wir suchen Persönlichkeiten – keine perfekten Lebensläufe 

- Du hast in einem IT-Unternehmen das Marketing (mit) aufgebaut? 

- Du hast von der Ideenfindung bis zur Umsetzung der Maßnahmen alles selbst gemacht?  

- Du arbeitest sehr selbstständig, organisiert und kostenbewusst? 

- Du bist kreativ, qualitätsbewusst und hast einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik? 

- Du kommunizierst schriftlich und mündlich exzellent und bist ein Rechtschreib-Ass? 

- Du kennst dich mit Grafikprogrammen, Neuen Medien und Social Media aus? 

- Du kennst dich mit Marketing Automation Tools aus, wie z.B. Marketo oder HubSpot? 

 

Interessiert? Sende uns deine Bewerbung! 

Yvonne Krick, Recruiting, +43 1 996 2106 – 10, jobs@ecosio.com 

Erfahre mehr über uns und wie wir arbeiten unter https://ecosio.com/de/jobs/ 

 

Was machen wir? 

ecosio bietet den Rundumservice im elektronischen Datenaustausch zwischen Unternehmen jeder 

Größe. Maximale Usability für Anwender und Verschlankung der Prozesse für Kunden stehen dabei im 

Fokus. Somit werden Geschäftsprozesse für die digitale Transformation und Industrie 4.0 optimiert.  

 

* So individuell wie du mit deinen Berufserfahrungen bist, so individuell wird auch dein Gehalt sein. Unsere Gehälter sind 

fair und marktkonform, weshalb du dich unbedingt auch bewerben solltest, wenn du aktuell mehr verdienst. 
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