RADBAG ist, wenn schon nicht der coolste, aber ganz sicher einer der coolsten Online Shops
zwischen Ostsee und Mittelmeer.
In nicht weniger als 10 Ländern und 7 Sprachen aktiv, vollgepackt mit witzig-originellen
Geschenkideen und der lebende Beweis dafür, dass E-Commerce auch wirklich Spaß
machen kann.
Für all das brauchen wir in unserem Headquarter in Lauterach (Vorarlberg) natürlich die
besten Köpfe.
Wie zum Beispiel eine:n engagierte:n

Trainee
Online Marketing
(M/W/D)
Deine Aufgaben
Du lernst die Online Marketing-Welt kennen und vor
allem auch, wie sie funktioniert.
Du beschäftigst dich mit den verschiedenen Bereichen
im Performance Marketing (E-Mail Marketing, Facebook
Ads, Google Adwords, TikTok) und lernst, wie sie
ineinandergreifen.
Du übernimmst eigenständig die Betreuung bestimmter
Kanäle, von der Content Kreation bis zur Analyse 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.

Dein Profil
Du hast schon etwas von Online Marketing gehört und
Lust, dich in das Thema hineinzuarbeiten.
Du bist kreativ und weißt, wie man Texte schreibt, die
verkaufen.
Auch
kannst
du
idealerweise
mit
Designprogrammen umgehen, um deine Facebook Ads
oder Newsletter selbst zu erstellen bzw. anzupassen.
Das Wichtigste: Du bist lernwillig, engagiert und hast
keine Angst davor, Verantwortung zu übernehmen 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 zusammenzuarbeiten.

Unser Angebot
12 Monate mit viel Know-how, das wir gerne an dich
weitergeben (Trainee heißt bei uns nämlich mehr, als
nur Kaffee zu kochen)
Ein herausfordernder Verantwortungsbereich mit viel
Entwicklungspotenzial
und
jeder
Menge
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem jungen,
internationalen
und
hoch
motivierten
Team,
regelmäßige Team Events inbegriffen.
Dein eigener Laptop, verbunden mit der Möglichkeit,
von zu Hause aus zu arbeiten.
Ein Gehalt, angepasst an den Kollektivvertrag und
deine Qualifikation und Erfahrung berücksichtigt.

Nicht schlecht, oder?
Eben.
Bitte sende deine Bewerbung per E-Mail an

hr@mhdirekt.com
Wir freuen uns auf dich!

