ES LÄSST SICH
ALLES REGELN.
IN DER
SEAMTEC CLOUD.
Online Marketer mit Schwerpunkt Grafik & Design
(m/w/d) | Teilzeit/geringfügig
Keep your head in the cloud & join our Team!

SEAMTEC GmbH
Wir
sind
ein
von
Oberösterreich
aus
international
agierendes
Unternehmen
im
Bereich cloud automated solutions. Ziel unserer Lösungen ist die Optimierung von Prozessen, Vernetzung
von Anlagen, Einsparung von Ressourcen und Steigerung der Effizienz. Dabei setzen wir auf selbstentwickelte
standardisierte Lösungen, die individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Wir verfolgen einen
ganzheitlichen Ansatz, denken vernetzt und verbinden das Beste aus den Welten der Mechatronik und der IT.

Deine Aufgaben
•
•

•
•

Du designst Produktkataloge und andere Druck-/Online-Werbemittel in Indesign/Photoshop & Co
Du unterstützt uns im Marketing tatkräftig bei der Content-Erstellung für unsere Kanäle, allen voran in den
sozialen Medien
Videos sind deine Leidenschaft? bei uns kannst du kreativ werden & Videos für unterschiedliche
Formate/Plattformen erstellen
Fallweise kannst du uns bei Projekt auch intensiver aushelfen und mehr arbeiten

Dein Profil
•
•
•
•

Du bist mit gängigen Grafik-Programmen vertraut und die Arbeit mit Photoshop, InDesign, Premiere bzw.
Online-Tools geht dir leicht von der Hand
Du hast sehr gute Deutsch-Kenntnisse, Sprachgefühl und weißt, wie du dich in der Online-Welt am besten
ausdrückst
Du bringst eine Hands-on-Mentalität mit sowie selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
schnelle Auffassungsgabe, Zuverlässigkeit und Kommunikationsstärke

Wir bieten dir
•
•
•
•
•

Einen flexiblen Nebenjob auf geringfügiger Basis und/oder projektweise auf Honorarbasis
Einen spannenden Nebenjob, in welchem du kreativ sein kannst und jede Menge Praxis-Wissen erwirbst
Kurze Kommunikationswege, flache Hierarchien und ein Office im Grünen
Flexible Arbeitszeiten, Home Office, Co-Working-Space in der Linzer Tabakfabrik
Die Entlohnung erfolgt auf Basis des KVs und richtet sich nach der Art der Anstellung

SEAMTEC GmbH – Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Dein Ansprechpartner: Mag. Sandra Bräuer – jobs@seamtec.at
SEAMTEC GmbH - Sportstraße 7 – 4142 Hofkirchen/Mühlkreis - Österreich
Web: www.seamtec.at

