Bei Virtual Identity in Wien tragen wir durch Digital Marketing zum Business Value unserer Kund*innen bei.
Dafür erarbeiten wir auf Basis gemeinsam definierter KPIs fundierte Strategien für die Ausrichtung und das
Zusammenspiel digitaler Kanäle. Für nationale wie internationale Marken erstellen und bewerben wir
relevanten, kreativen Content, überprüfen dessen Effizienz in Echtzeit und optimieren ihn. Wir sind stets
auf der Suche nach neuen Talenten, die Lust haben, Digitales und sich selbst weiterzuentwickeln.

Diese Aufgaben erwarten dich:
Du bist für die Beratung zu Digital-Themen
deiner Kund*innen verantwortlich.
Dabei hältst du die Kundenbeziehungen stabil
und bist für die proaktive Weiterentwicklung
der Etats verantwortlich.
Du informierst dich über Trends, um diese in
deine Beratung einfließen lassen zu können.
Du planst gemeinsam mit dem Team vielfältige Digital-Kampagnen und Trainings und
übernimmst dabei strategisch beratende, aber
auch konzeptionelle Aufgaben.

Das solltest du mitbringen:
Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einer
Online Agentur oder vergleichbaren Position.
Du weißt über aktuelle Entwicklungen der
Digital-Landschaft Bescheid.
Du hast Erfahrung mit Governance-Projekten
und weißt, wie man unterschiedliche
Marken/Länder in Digital-Themen steuert.
Du kennst die unterschiedlichen Ad Formate
und KPIs von Digital-Plattformen und weißt,
wofür sie sinnvoll eingesetzt werden.
Du liebst den Kundenkontakt und bringst das
Wesentliche auf den Punkt.
Du bringst fließende Deutsch- und sehr gute
Englischkenntnisse mit.

Benefits:
Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsplatzes. Homeoffice, Arbeitsplatz in unserem schönen VI Office oder
auch eine Mischung aus beidem.
Viele Weiterbildungsmöglichkeiten, unter anderem unsere VI Academy, das VI Leadership Programm
für zukünftige Führungskräfte und unsere Personal Coaches.
Legendäre Partys mehrmals im Jahr. Auf großen Events spielt die hauseigene VI Band.
Neben Getränke und Obst im Office, gibt es Mittagessen für alle oder einen Essenszuschuss.
Flexible Arbeitsmodelle und Arbeitszeiten.

Bei uns liegt dein Gehalt für diese Position bei mindestens € 3.000. Wie viel mehr auf deinem Gehaltszettel
steht bestimmen deine Qualifikation, deine Erfahrung und dein Engagement.

Kontakt
Veronika Steuer
+49 89 17927017
jobs@virtual-identity.com

