Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser E-Commerce-Marketing-Team. Konkret eine(n)

TRAINEE
ONLINE MARKETING (M/W)
DEIN E AUFGA BEN

UN SER A N G EBOT

» Du lernst die Welt des Online Marketings kennen und
tauchst dadurch in die verschiedenen Kanäle im
E-Commerce.

» Viel Know-how, das wir gerne an dich weitergeben,
denn Trainee heißt bei uns nicht Kaffee kochen

» Du lernst mit uns wie Facebook Marketing, Google
Adwords, Suchmaschinenoptimierung, E-Mail Marketing
funktioniert und ineinandergreift.

» Du übernimmst eigenständig die Betreuung von den
genannten Kanälen und kannst dich im Laufe deines
Trainees spezialisieren.

» Einen herausfordernden Verantwortungsbereich
mit vielen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, sowie
laufende Weiterbildungsmöglichkeiten
» Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem jungen,
internationalen und hoch motivierten Team
» Großen Gestaltungsfreiraum bei flachen Hierarchien
und kurzen Entscheidungswegen

» Du lernst den gesamten Prozess von Recherche und
Setup, Ad Kreation und Texting bis hin zur Analyse
und Optimierung kennen und setzt ihn um.

WER WIR SIN D :
DEIN P RO FI L
»D
 u 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.
» Deine analytische Seite kann sehr gut mit Kennzahlen
umgehen.
» Du bist kreativ, weißt, wie man Texte schreibt, die
verkaufen. Du kennst dich idealerweise auch mit
Photoshop aus, um deine Facebook Ads oder Blogposts selbst anzupassen.
» Das Wichtigste: Du hast echt Lust Neues zu lernen,
keine Angst davor, Verantwortung zu übernehmen
und neue Wege zu beschreiten und bist engagiert bei
der Sache. Hier sind wir wirklich kritisch und wollen
sehen, dass du Eigenantrieb hast und dich entwickeln
möchtest.

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. Es ist also Abwechslung
garantiert. Bist du mit dabei?
Schick uns deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung per
E-Mail an bewerbung@radbag.de. Fragen vorab?
Ruf an bei Yasemin Rensi unter der
Telefonnummer +43 5574 801-124.

Bis bald bei RADBAG!
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