
Digital Passion – 

Next Level?

Wir suchen eine:n

DIGITAL MARKETING 
HERO (w/m/d)

... oder jemanden, der das Potential hat, einer zu werden. Denn seit 
über 25 Jahren fördern wir Potentiale, bringen Menschen zusammen 
und vernetzen durch Wissen. Und das ist wunderbar aufregend!

Genau dazu suchen wir nach neuen, leidenschaftlichen Team-
Members, die mit uns spannende Expert:innen zu wichtigen 
Themen finden, um daraus einzigartige Fach- und Branchen-
Events zu kreieren, in denen ein Stück Zukunft passiert. 

Als DIGITAL MARKETING MANAGER:IN stehst Du an der Spitze unserer digitalen 
Kommunikation und bist das digitale Zugpferd der Marke BusINEss CIRCLE.

HIER KOMMsT Du INs spIEL, wENN Du wILLsT!

• Du konzipierst kreative und effiziente SEA 
 Kampagnen und setzt sie in den entsprechenden 
Kanälen um (Google Ads, Display).

• Du kreierst anziehende Social Media Kampagnen und 
Content (LinkedIn, facebook, Instagram).

• Kampagnenplanung, Monitoring und Optimierung?  
– check!

• Schnelle Finger auch beim Anzeigentexten?  
– double-check!

• Unser Team weiß alles über den Markt und die Marke 
und sucht einen Robin oder ein Batgirl, um unser 
digitales Marketing noch weiter auf das nächste Level 
zu heben.

• Du bist jemand, der gerne selbst und proaktiv agiert 
und uns gerne zeigt, wo der (digitale) Hammer hängt.

wIR NEHMEN NICHT NuR (DICH),  
sONDERN wIR GEBEN AuCH vIEL.

• Du gestaltest Dir Deine Arbeit und Deinen Arbeits-
platz, wie Du es am besten findest: Unser Office im 
7. Bezirk in Wien ist ziemlich cool, aber Du kannst auch 
teilweise zu Hause arbeiten, remote und Teilzeit.

• Wir trauen unseren Mitarbeiter:innen viel zu und ver-
trauen gerne. Auf Offenheit, Transparenz und Eigen-
verantwortung wird viel Wert gelegt.

• Wir wollen, dass sich unser Team und jede:r einzelne 
stets weiter entwickeln kann. Daher haben wir ein 
breites Aus- und Weiterbildungs-Angebot. 

• Es wird nie langweilig. Wir leben Wissen, Inspiration 
und Kreativität – deswegen entwickelt sich unsere 
Arbeitsweise stetig mit dem Team.

• Du hast zwar eine Rolle, aber auch die kann sich wei-
terentwickeln, wenn Du es möchtest. Du kannst Dinge 
neu denken und damit auch das Team mitreißen.

• Wir sind Event-Veranstalter – daher wird bei uns auch 
sehr gerne gefeiert – mit Dir!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit 
Lebenslauf und Angabe Deiner Gehalts-
vorstellung. 

Für diese Position bieten wir Dir ein 
 monatliches Mindestgehalt von EUR 
2.500,- brutto (40h/W). Je nach Erfahrung 
und Qualifikation besteht selbstverständ-
lich die Bereitschaft zur Überzahlung. 

Teilzeit möglich: 25-40 Wochenstunden

Nütze jetzt

Zentrales Office
Unsere Home-Base in 
Wien in zentraler Lage 

ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut 
erreichbar - oder mit 
dem Fahrrad, dem 

Roller, dem Einrad ...

aUs- Und 
WeiterbildUnG

Lebenslanges Lernen 
liegt in unserer 

DNA. Deswegen 
bieten wir allen 

Mitarbeiter:innen ein 
breites Weiterbildungs-

angebot.

Mitarbeiter:innen-
events

Mindestens 3 Mal im 
Jahr lassen wir ge-

meinsam die Korken 
knallen (Tag der Firmen-
gründung, Sommer- und 

Weihnachtsfest) und 
 gelegentlich auch  
zwischendurch.

flexible 
arbeitsZeiten
Früher Vogel oder 
Nachteule? Unsere 

flexiblen Arbeitszeiten 
ermöglichen es allen 

Mitarbeiter:innen, ihre 
Arbeitszeit (rund um 

eine fixe Kernarbeitszeit) 
selbst zu bestimmen.

JETZT  
BEwERBEN!

bitte sende deine bewerbung  
per e-Mail an:

business circle  
Management Fortbildungs GmbH  
Halbgasse 7, A-1070 Wien

Mag. andreas temmer  
Head of Marketing  
T  +43 1 522 58 20 - 11
temmer@businesscircle.at

KONTAKT

BusINEss CIRCLE. wissen vernetzt. 

DENN wIR HABEN vIEL vOR
Gerade wird unsere Homepage zum neuen und modernsten digitalen Hub für unsere Events,  
Treffpunkt für unsere Communities und in Zukunft Plattform für unseren digitalen Content.  
Und wir bauen unser Bildungsangebot und unsere Kommunikation stark aus. 

DEINE CHANCE 
FÜRs NÄCHsTE

LEvEL!


