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Junior Marketing & Content Manager (w/m/d) 
 

VOLLZEIT 

Graz/remote 

 

Du möchtest in einem dynamischen, zukunftsorientierten, technologiegetriebenen Start-up arbeiten? 
Möchtest deine Arbeit in einem flexiblen und modernen Umfeld ausüben, wo deine Ideen erwünscht und 

geschätzt werden? Willst von einem jungen, innovativen und motivierten Team unterstützt werden?  
Dann musst du dich bei UNS bewerben!  

 

Mit MasterScheduler entwickeln wir von s2 data & algorithms eine preisgekrönte Softwarelösung, die mit 
Hilfe von mathematischen Algorithmen nachhaltig LKWs besser auslastet. 

 

DEIN ABWECHSLUNGSREICHES AUFGABENFELD – IDEEN & KREATIVITÄT ERWÜNSCHT!  

• Die Mitentwicklung und Implementierung von Marketingstrategien, sowie Content- & 
Kommunikationsmanagement sind dein Steckenpferd 

• Du kreierst maßgeschneiderten Content– wobei du insbesondere auf die verständliche 
Kommunikation von technischen Themen Wert legst 

• Mitentwicklung, Betreuung & Analyse von unseren uniquen Marketingkampagnen 
• Erstellst maßgeschneiderte produkt- und anwendungsbezogenen Materialien für unser 

digitales Marketing 
• Du managest sämtliche Social-Media-Kanäle im Unternehmen 
• Du hast zudem noch Freude an Öffentlichkeitsarbeit & div. Messeauftritten 

 

WAS BRINGST DU MIT? 

• Du verfügst über eine kreative Denkweise und willst Projekte eigenständig vorantreiben 
• Erfahrungswerte im Marketing, Produktmanagement oder Kommunikationsbereich sind 

wünschenswert 
• Du punktest mit einem ausgeprägten Organisationstalent  
• Du denkst schnell, arbeitest proaktiv & unabhängig und behältst auch in einem sehr 

dynamischen und schnelllebigen Start-up-Umfeld immer den Überblick 
• Fähigkeiten im Projektmanagement sowie Präsentations-Skills (online, face-to-face) 

zeichnen dich aus 
• Hervorragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch & 

Englisch werden vorausgesetzt 
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WORAUF DU DICH FREUEN KANNST!   

• Ein ehrgeiziges, junges Team, in dem du dich entfalten kannst 
• Einen spannenden und herausfordernden Arbeitsplatz in unserem expandierenden, 

international tätigen High-Tech-Startup 
• Eine innovative Unternehmenskultur, wo der Mensch im Mittelpunkt steht 
• Ein werteorientiertes Arbeitsumfeld, das kollegiale Zusammenarbeit fördert 
• Herausfordernde Aufgaben mit Verantwortung und Selbstständigkeit 
• Intensive individuelle Förderung 
• Berufliche und persönliche Weiterentwicklung 
• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind möglich 
• Ein schönes Büro im Stadtzentrum mit kostenlosen Getränken und Snacks 

 

Wir schätzen deine Arbeit und zahlen dir, was du verdienst. 

Das Mindestgehalt (EUR 2.635, ST1 Regelstufe) richtet sich nach dem Kollektivvertrag für Angestellte von 
Unternehmen im Bereich der Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und 
Informationstechnik. Die Höhe der möglichen Überzahlung richtet sich nach der konkreten Qualifikation, 
sowie der einschlägigen Erfahrung. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail! 

Stefan Kremsner 

jobs@s2-data.at 


