
Radbag Mixtape

DE I N E  A UF GA BE N
»  Du lernst die Welt des Online Marketings kennen und 

vor allem auch, wie sie funktioniert. 

»  Du beschäftigst dich mit den verschiedenen Marketing- 
Kanälen wie Facebook Marketing, Google Adwords, 
Suchmaschinenoptimierung oder E-Mail Marketing und 
lernst, wie sie ineinandergreifen.

»  Du übernimmst eigenständig die Betreuung der  
genannten Kanäle und hast ausreichend Gelegenheit, 
dich dabei zu spezialisieren.

»  Du siehst dir den gesamten Online Marketing-Prozess  
von Recherche und Setup über Ad- Kreation und 
Texterstellung bis zur Analyse und Optimierung  
genau an und setzt ihn dann auch um.

DE I N  P R O F I L
»  Du hast schon etwas von Online Marketing gehört und 

Lust, dich in das Thema reinzuarbeiten.

»  Du hast Zahlen und Excel Formeln im Blut und bereust 
jeden Euro, der unrentabel ausgegeben wurde.

»  Du bist kreativ, weißt, wie man  Texte schreibt, die 
verkaufen. Du kennst dich idealerweise auch mit  
Photoshop aus, um deine Facebook Ads oder Blog-
posts selbst anzupassen.

»  Das Wichtigste: Du bist lernwillig, engagiert und 
hast keine Angst davor, Verantwortung zu überneh-
men und neue Wege zu beschreiten. Dann besteht 
nämlich die Möglichkeit, dass wir dich vom Trainee 
geradewegs zum Junior Online Marketing Manager 
befördern, um mit dir auch längerfristig zusammen-
zuarbeiten.

UN SE R  A N G E B O T
»  Viel Know-how, das wir gerne an dich weitergeben. 

(Trainee heißt bei uns nämlich mehr, als nur Kaffee zu 
kochen ;-) 

»  Eine herausfordernder Verantwortungsbereich  
mit viel Entwicklungspotenzial sowie jeder Menge 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

»  Großer Gestaltungsfreiraum bei flachen Hierarchien 
und kurzen Entscheidungswegen.

»  Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem jungen,  
internationalen und hoch motivierten Team.

B I ST  D U  M I T  DA BE I ?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail  
an personal@mhdirekt.com

Bis bald bei RADBAG!

MH | direkt ist wahrscheinlich das spannendste E-Commerce-Unternehmen Vorarlbergs. Unser  
Geschenke- und Lifestyle-Shop RADBAG gehört zu den führenden Anbietern in diesem Bereich in 
Europa und ist der lebende Beweis dafür, dass E-Commerce auch wirklich Spaß machen kann.  
Dafür brauchen wir in unserem Headquarter in Lauterach (Vorarlberg) natürlich die besten Köpfe.

Zum Beispiel eine/n engagierte/n

TRAINEE ONLINE MARKETING
(M/W/D)


