Die COPE Content Performance Group, eine der führenden Content- &
Digital-Marketing- Agenturen Österreichs, sucht Verstärkung für ihr
Agency Sales Team in Wien.
Bist du kontaktfreudig und offen für Neues?
Möchtest du unsere renommierten KundInnen
optimal zu ihren digitalen Werbekampagnen beraten?
Dann sind wir neugierig auf Dich!

Ad Operation
Manager:in

Jetzt online
bewerben

Wien , Vollzeit, m/w/d

Das machst du als Ad Operations Manager:
· Du übernimmst die Einbuchung und das technische Set-Up von
Online-Werbekampagnen in unserem CRM/Adserver.
· Du überwachst und optimierst die laufenden OnlineWerbekampagnen und Werbeplatzierungen.
· Du liebst Zahlen und bist für die Aufbereitung & Analyse von
Reportings zu begeistern.
· Mehrere Kampagnen gleichzeitig zu koordinieren und
perfekt umzusetzen, geht dir leicht von der Hand.
· CTR, Visibility, Tracking und AdImpressions sind für dich nicht nur
Wörter aus dem Marketing-Bullshit-Bingo. Du weißt genau, was
dahintersteckt, bedienst unsere Tools und stehst dabei in intensivem
Austausch mit unserem Sales-Team.
Das erwarten wir:
· Du hast idealerweise eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung mit IT-Schwerpunkt (Wirtschaftsinformatik,
E-Business, Informations- und Kommunikationstechnologie, etc.) –
digital-affine Quereinsteiger mit hoher Lernbereitschaft sind bei uns
ebenso herzlich willkommen!
· Du kennst idealerweise bereits diverse Adserver-Systeme, und Tools
wie Meetrics, IAS, DoubleVerfify und MOAT hast du schon mal irgendwo gehört.
· Du beherrschst MS Office wie im Schlaf
(Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
· Du arbeitest gerne im Team und Hilfsbereitschaft ist für dich
selbstverständlich.
· Du hast eine strukturierte und analytische Denkweise.
· Und, für uns sehr wichtig: Du liebst digitale Medien.
Das erwartet dich:
· In zwei Offices in Wien und in Graz sind wir eine knapp 100 Menschen
starke Familie von Content Natives, Newsroom-Insidern, Leads- &
Daten-Aficionadas, kreativen FilmemacherInnen und ActivationSpezialistInnen
· Die Neugierde auf Neues und das klare Ziel, Siege für unsere
KundInnen erobern zu wollen – unternehmerisch wie kreativ
· All das macht uns zu einem Team, in und mit dem man gerne arbeitet
· Du erhältst Einblick und wir freuen uns auf deine aktive Mitarbeit in der
Weiterentwicklung innovativer digitaler Geschäftsmodelle
· Dich erwarten sehr gute fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten (eigene Lernplattform, Verkaufstrainings, diverse
Schulungsmöglichkeiten)
· Und außerdem regelmäßige Teamevents (Pubquiz, gemeinsames
Kochen, Grillparty, Oktoberfest)
Dein Gehalt beträgt ab € 2.061,- brutto (KV Werbung & Marktkommunikation, Gleitzeitmodell), eine Überzahlung ist je nach
Qualifikation und Berufserfahrung möglich
Dein Ansprechpartner: Thomas Remes, thomas.remes@styria.com
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unsere Online-Plattform!
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