
Online Marketing 
Assistent 
Linz, Vollzeit, m/w/x

Als Online Marketing Assistent stehst du unseren erfahrenen Online Marketing Managern tatkräftig zur Seite. 
Nach einer umfangreichen Onboarding-Phase, in der du die Grundlagen des Online Marketing sowie unsere 
Produkte kennenlernst, unterstützt du dein Team bei der Betreuung von laufenden Projekten und 
Werbemaßnahmen auf Google, Facebook, Instagram und Co.Dich erwarten jede Menge abwechslungsreiche 
und vor allem spannende Aufgaben – Du wirkst bei interessanten Kundenprojekten mit, bereitest 
Präsentationen auf und recherchierst zu unterschiedlichen Themenfeldern!.

Deine Aufgaben

●Du unterstützt deine erfahrenen Kollegen im 
Online Marketing-Team bei der Überwachung und 
Betreuung von Werbeaccounts und Projekten.

●Du führst Recherchen und Analysen zu 
interessanten Themenstellungen durch.

●Du bereitest spannende Auswertungen, Berichte 
und Präsentationen auf.

●Du kümmerst dich um die Überwachung und 
Betreuung von Budgetplanungen.

●Du bist für die Vor- und Nachbereitung von 
Meetings und Events verantwortlich.

●Du wirkst bei der täglichen Abwicklung von 
Kundenprojekten mit.

Dein Profil

●Du hast deine technische oder 
betriebswirtschaftliche Ausbildung (Lehre, 
Matura) erfolgreich abgeschlossen.

●Du bist interessiert, in die Welt des Online 
Marketings/E-Commerce einzutauchen.

●Du verfügst über sehr gute MS Office Kenntnisse.

●Du bist zuverlässig, arbeitest genau und zeigst 
eine hohe Einsatzbereitschaft.

●Du bist proaktiv und zeichnest dich durch dein 
Organisationstalent aus.

●Du arbeitest gerne mit Zahlen.

●Du verfügst über gute 
Kommunikationsfähigkeiten – sowohl in Deutsch 
als auch in Englisch.

●Du bist ein absoluter Teamplayer und hast Freude 
an der Zusammenarbeit mit internationalen 
Kollegen.

Über Uns

Rund 160 Mitarbeitende unterstützen 500 nationale und internationale Kunden bei der Optimierung von Performance 
Marketing-Kanälen mit innovativen SaaS Produkten und Services. Dabei haben wir den Anspruch mit unseren Lösungen 
weltweit Vorreiter zu sein.

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir auf das kollektivvertragliche Mindestgehalt € 1.948 brutto (14 mal p.a.) für diese 
Stelle hin. Das tatsächliche Gehalt ist abhängig von deiner Qualifikation und Erfahrung, eine Bereitschaft zur 
Überzahlung ist gegeben.

join@smarter-ecommerce.com

Bewerbung an:

Anna Znidersic, HR Specialist
join@smarter-ecommerce.com
www.smarter-ecommerce.com

Möchtest du mehr zu smec, zur 
ausgeschriebenen Stelle oder unsere 
attraktiven Benefits erfahren? Dann 
besuch unsere Website, schick uns eine 
E-Mail oder ruf uns einfach an.


