„Live Marketing at its best“
Mit Brandbuilding und effizientem Marketing begeistern wir die
Communities unserer Event Location und unseres Event Dienstleisters!
Zur Verstärkung unserer Teams in Wien und Salzburg suchen wir für unseren Standort Wien eine:n
engagierte:n und flexible:n

PR & Marketing Manager:in (w/m/d)
für STANDout GmbH und Messe Wien Exhibition & Congress Center
Die STANDout GmbH ist technischer Full-Service-Dienstleister im Messe- und Eventbereich, analog wie
digital, Experte für Werbetechnik und Teil eines starken, internationalen Konzerns. Wir gestalten die Zukunft
der Branche durch Innovation und Kommunikation, was auch Deine aktive Mitgestaltung und Dein
Engagement erfordert.
Das Messe Wien Exhibition & Congress Center zählt international zu den leistungsstärksten und zugleich
auch nutzungsmäßig flexibelsten Event Venues für Messen, Kongresse und Corporate Events. Genauso
versatil und international sind unsere Marketingmöglichkeiten – Deine Kreativität ist gefragt!

Deine Aufgaben
#Kommunikation & Media: Du bearbeitest in Zusammenarbeit mit den zentralen Abteilungen und externen
Agenturen die Unternehmenskommunikationen, bist für die aktive Pflege aller Medienkanäle und für die
Umsetzung der Marketingstrategien verantwortlich.
#Kreativität: Du beschäftigst Dich mit der textlichen und grafischen Umsetzung von Drucksorten, entwirfst
ansprechende Layouts, Presseeinschaltungen sowie Unternehmenspräsentationen.
#Content: Durch eine professionelle Content Creation inkl. den Designs gestaltest Du intern wie extern die
Umsetzung für diverse digitale Kanäle.
#Organisation: Du hast alle Marketingaktivitäten für das Messe Wien Exhibition & Congress Center und die
STANDout im Überblick, arbeitest direkt mit der Geschäftsführung bzw. der Bereichsleitung zusammen und
organisierst abgestimmte Projekte.

Unser:e Traumkandidat:in
# Du hast eine abgeschlossene Ausbildung, idealerweise mit Schwerpunkt
Marketing/Kommunikation/Mediendesign.
# Du hattest schon die Möglichkeit, Berufserfahrung in diesen oder ähnlichen Bereichen zu sammeln – sehr
gut, jedoch kein Muss.
# Du besitzt ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse und verfügst über eine hohe sprachliche
Kompetenz in Wort und Schrift.
# Du hast Freude am Verfassen von Texten sowie Erfahrung mit Social-Media-Kommunikation.
# Du bist auch mit Adobe Photoshop, lnDesign und Illustrator vertraut und arbeitest gerne in einem
vielseitigen Team.
# Digitalisierung ist für dich kein Fremdwort und du verstehst, dass sich die Sensation unserer Kunden
durch virtuelle Mittel nochmal verstärken lässt.
# Du bist reisebereit und freust Dich auch auf den persönlichen Kontakt mit Deinen Kolleg:innen in
Salzburg und auf den Besuch auf diversen Veranstaltungen.

Was wir Dir bieten
#Entfaltungsmöglichkeit: Du bekommst von uns die Gelegenheit, die zukünftige Entwicklung der Marken
maßgeblich mitzugestalten.
#Verantwortung: In deine fähigen Händen legen wir unseren Auftritt am Markt. Du bist der Profi, der mit
Ideen und Kreativität Erfolg erzeugt.
#Vertrauen: Du bekommst viel Raum, um aktiv Prozesse und Projekte mitzugestalten und das bei relativ
flexiblen Arbeitszeiten.
#Teamgefühl: Wir leben eine offene Arbeitsatmosphäre mit flacher Hierarchie. Wertschätzung ist für uns
eine der wertvollsten Formen der Anerkennung.
#Diversität: Unsere Kolleg:innen bestehen aus den unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Gemeinsam
verfolgen wir ein Ziel und deswegen steht die gegenseitige Motivation bei uns hoch im Kurs.
#Life-Balance: Neben mobile Working und individuellen Gestaltungsfreiräumen erwartet Dich eine
wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem erfolgreichen Team sowie individuelle Entwicklungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten.
#Zuckerl: Bei uns bekommst du bis zu 60 % Rabatt auf Produkte von namhaften Firmen wie Adidas,
Samsung, Foodspring, Swarovski, New Balance, Möve, JBL, Sennheiser, Jochen Schweizer, Braun, Gillette,
Zalando, Parship (oh ja wir sorgen uns um das Herz unserer Mitarbeiter:innen) und vielen mehr.
Last but not least: Dein Gehalt. Das für diese Position entsprechend dem KV der Angestellten in
Handelsbetrieben vorgesehene Mindestjahresbruttogehalt beträgt € 25.872,-. Abhängig von Deinen
beruflichen Qualifikationen und Deiner Vorerfahrung sind wir natürlich bereit ein höheres Gehalt zu zahlen.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Barbara Pollet freut sich auf Deine Bewerbung über bewerbung@reedexpo.at oder über unser Online-Portal

