
MH DIREKT ist wahrscheinlich eines der spannendste E-Commerce-Unternehmen Österreichs. 
Unser Geschenke- und Lifestyle-Shop radbag gehört zu den führenden Anbietern in diesem Be-
reich 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.

Wie zum Beispiel eine/n engagierte/n

Online Marketing 
Manager Dänemark

(m/w/d, Teilzeit)

Deine Aufgaben
·  Du planst Content-Marketing- und Social-Media-Aktionen 

gemäß unserer strategischen Ziele und setzt sie auch um. 
Dazu gehören Blogposts, Kategorietexte und kurze  
Postings für unsere Social Media-Kanäle.

·  Du bist der/die Ansprechpartner/in für Journalisten, 
Blogger und Partner in Dänemark. Mit ihnen zusammen 
machst du die Marke RADBAG bekannter.

·  Du unterstützt unser Marketing-Team mit Übersetzungen 
sowie Anpassungen von Kampagnen und anderen Texten 
ins Dänische.

·  Du bringst eigene Ideen ein, wie wir RADBAG in deinem 
Markt noch erfolgreicher machen können.

Dein Profil
·  Deine Muttersprache ist Dänisch. Außerdem sprichst du 

sehr gut Deutsch oder Englisch.

·  Du schreibst gerne Texte und bist kreativ. Dank deines  
Organisationstalents behältst du stets den Überblick.

·  Du bist kommunikativ und kannst Menschen begeistern.

·  Das Web ist dein Zuhause, du bist ein Online Shopper und 
kennst die wichtigsten Shops/Blogs in Dänemark.

·  Das Wichtigste: Du hast große Lust, Neues zu lernen, kei-
ne Angst davor, Verantwortung zu übernehmen und neue 
Wege zu beschreiten, und bist engagiert bei der Sache.

Unser Angebot
·  Viel Know-how, das wir gerne an dich weitergeben. 

·  Eine herausfordernder Verantwortungsbereich  
mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten.

·  Großer Gestaltungsfreiraum bei flachen Hierarchien  
und kurzen Entscheidungswegen.

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

·  Ein Gehalt, das maßgeblich über dem Kollektivvertrag 
liegt und deine Qualif ikation und Erfahrung  
berücksichtigt.

·  Die Arbeitszeit beträgt zwischen 20 und 25 Stunden pro 

Woche.  Home Office ist möglich.

Bist du mit dabei?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per  
E-Mail an personal@mhdirekt.com.

Bis bald bei RADBAG!


