MH DIREKT zählt zu den führenden europäischen Playern im Bereich E-Commerce und Fulfillment. Als Full Service-Anbieter, der neben der Entwicklung maßgeschneiderter Kundenlösungen mit großem Erfolg auch eigene Webshops in mehreren europäischen Ländern betreibt.
Dazu brauchen wir in unserem Headquarter in Lauterach (Vorarlberg) natürlich die besten
Köpfe.
Zum Beispiel eine/n engagierte/n

Online Marketing Trainee
( m /w/d )

Deine Aufgaben

Unser Angebot

·D
 u arbeitest dich in unterschiedliche Bereiche wie Newsletter-Marketing, Online Shop Management, Content
Management, SEO und SEA ein und übernimmst entsprechende Aufgaben.

·L
 angjähriges Familienunternehmen mit flachen
Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

· Dazu gehören auch die Planung, Produktion und Aufbereitung von Content (Social Media Storys, Reels, IG-TV,
TikToks, Videocontent etc.) für unsere Social MediaKanäle Facebook, Instagram, TikTok und Pinterest.
· 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 der Recherche und dem Setup über die Ad-Kreation und Texterstellung bis zur Analyse und Optimierung
genau an und setzt ihn in weiterer Folge auch um.

· Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem jungen, internationalen und hoch motivierten Team
· Flexible Arbeitszeiten im Rahmen einer 4,5 Tage-Woche
mit Gleitzeitmodell und Home Office
· Attraktive Mitarbeiterrabatte
· Ein herausfordernder Verantwortungsbereich mit viel
Entwicklungspotenzial und jeder Menge Weiterbildungsmöglichkeiten ·
· Viel Know-how, das wir gerne an dich weitergeben.
(Trainee heißt bei uns nämlich mehr als nur Kaffee zu
kochen...)
· Die Möglichkeit einer dauerhaften Anstellung, je nach
Präferenz

Dein Profil
·D
 u hast eine abgeschlossene Ausbildung auf Maturaniveau oder ein (fast) abgeschlossenes Studium.

Deine Bewerbung

· Du zeichnest dich durch ein sehr gutes Sprachgefühl, die
sichere Beherrschung der deutschen Rechtschreibung
sowie analytisches Denkvermögen aus.

Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
folgende Adresse: hr@mhdirekt.com

· Du hast erste Erfahrungen im Online Marketing gesammelt (wie z.B. Praktika o.Ä.) und eine ungefähre Vorstellung dessen, was dich erwartet.
· Du bist sattelfest in MS Office und hast idealerweise erste
Erfahrungen mit Web Technologien (v.a. HTML, CMS).
· Du verfügst über Eigeninitiative, bist flexibel und kannst
dich schnell in neue Teams einbringen.
· Du bist an E-Commerce-Entwicklungen und Web Trends
interessiert.

Wir freuen uns auf dich!

