
Durch die Zusendung deiner Bewerbungsunterlagen erklärst du dich damit einverstanden, dass conova communications GmbH deine persönlichen Daten zur Weiterverarbeitung deiner 
Bewerbung verwendet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 

„Klingt das nach dem richtigen JOB für dich? 
Dann nimm Kontakt auf!

conova communications GmbH 
Andrea Reiter
Karolingerstraße 36a | 5020 Salzburg
+43 662/22 00-0 
bewerbung@conova.com

MARKETING ALLROUNDER (M/W/X) 
Vollzeit (38,5 Stunden) aber auch Teilzeit möglich (ab 25 Stunden/Woche)

Wir liefern maßgeschneiderte IT Services aus unseren eigenen Rechenzentren sowie in Kombination mit hybriden Cloud Lösungen.  
Dass du bei uns echt was mit IT machst, wird dich wenig überraschen. Was dich aber sehr rasch packen wird: Der #conovaspirit – 
unsere ganz eigene Kultur, in der sich alle einbringen können und Unternehmen und Produkte weiterentwickeln. Und ja, das kann 
manchmal auch „schön anstrengend“ sein – in Freiheit steckt auch viel Selbstverantwortung. Also mach doch mIT!

„

DU SUCHST EINE UMGEBUNG, IN DER ...
• das Herz eines Rechenzentrums 24/7 schlägt?
• ein vielfältiger und abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich auf 

dich wartet?
• deine Abteilung als zentrale Schnittstelle Ansprechpartnerin 

für deine Kolleg:innen aus den Bereichen Vertrieb, Technik und 
Human Resources ist?

DEINE AUFGABEN:
• In dieser spannenden Position unterstützt du deine Kolleg:innen 

bei der Planung, Organisation, Umsetzung und dem Monitoring 
aller Kommunikationsagenden

• Erstelle zielgruppengerechten Content für unterschiedliche 
Kanäle (intern & extern; digital & print)

• Du bist Social Media affin und produzierst digitale Inhalte wie 
Kurzvideos und Grafiken

• Konzipiere und gestalte gemeinsam mit unserem HR-Team 
  Employer Branding Maßnahmen
• Unterstütze bei der Pressearbeit
• Das Begleiten von digitalen Kampagnen runden deinen Tätig-

keitsbereich ab

DEIN PROFIL:
• Eine abgeschlossene Ausbildung und erste Berufserfahrung im 

Marketingumfeld
• Du verfügst über Know-how im Umgang mit Social Media 
 Kanälen (Facebook, LinkedIn, Instagram) & Neue Medien
• Bist kreativ, hast Freude am Texten und bereits Erfahrung mit 
 Pressearbeit
• Persönlich zeichnest du dich durch eine hohe Sozialkompetenz 

und Kommunikationsfähigkeit aus und Teamgeist ist dir wichtig
• Die Adobe Creative Cloud ist für dich kein Fremdwort und du 

verfügst in diesem Bereich über gute Grundkenntnisse
• Du behälst den Überblick, arbeitest strukturiert & eigenständig
• Idealerweise bist du technikbegeistert und bringst Motivation 

mit, in die Welt eines modernen Rechenzentrums einzutauchen

WIR BIETEN:
• Spannende, technologisch herausfordernde und verantwor-

tungsvolle Aufgabengebiete in einem innovativen und zukunfts-
orientierten Unternehmen

• Die einmalige Chance, dein Potenzial bei einem der führenden 
Rechenzentrums- und Clouddienstleister Österreichs unter 
Beweis zu stellen

• Zukunftssicherer Arbeitsplatz
• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
• Moderne Büroräumlichkeiten: Projekträume, Quiet Rooms uvm.
• Attraktive Sozialleistungen und diverse Vergünstigungen
• Betriebliche Gesundheitsförderung (Sportkurse, Massagen, …)
• Mitarbeiter-Events, Game-Abende und Botschafter-Initiativen
• Mitarbeiterbonusprogramm
• Gleitzeit, eine gute öffentliche Erreichbarkeit und Home-
 Office-Möglichkeiten mit entsprechender Ausstattung

BRUTTO-JAHRESGEHALT:
Dein Gehalt richtet sich nach deinen Qualifikationen und Berufs-
erfahrung. Das Mindestgrundgehalt beträgt EUR 35.560,00 
(lt. KV Informationstechnologie) bei einer Wochenarbeitszeit von 
38,5 Stunden – die Berechnung bei einer Teilzeitanstellung erfolgt
aliquot je nach Stundenausmaß.

MARKETING


