
KURZBESCHREIBUNG: 
B2B Insider ist durch professionelle Online-Fachevents und zielgruppenspezifisches Online-Marketing ein 
innovativer Vorreiter für qualitative Leadgewinnung im HR und Marketingbereich im gesamten DACH-Raum. 
Wir organisieren unter anderem Online Fokus Konferenzen für HR & Marketing.

Einsatzort: Nibelungengasse 1-3/Top 50, 1010 Wien oder Homeoffice
Eintrittsdatum: ab sofort
Dienstverhältnis: unbefristete Fixanstellung/ 30 bis 38,5 Stunden pro Woche
Jahresbruttogehalt: ab € 32.500,– (Vollzeitbasis) mit der Bereitschaft zur Überzahlung bei 

Wenn du dich in der Beschreibung wiederfindest, dann freuen wir uns schon jetzt auf deine Bewerbung 
inkl. Gehaltswunsch sowie der Beschreibung, warum wir uns genau für dich entscheiden sollen.

Bitte richte sie an: luise.kolar@b2b-insider.com Wenn du zwischenzeitlich Fragen hast 
kannst du dich jederzeit gerne unter +43 720 3038 76 42 bei uns melden.

Genug von starren Prozessen, fixen Vorgaben, unflexiblen KollegInnen und hierarchischen Strukturen?
Du willst deine Projekte nicht nur umsetzen, sondern Erwartungen übertreffen & alle Beteiligten begeistern? 
Dann suchen wir dich: eine/n motivierte/n, dynamisch/n Projekt ManagerIn welche/r frischen Wind und neue Ideen mitbringt!

WIR BIETEN: 
- Einen kreativen Gestaltungsspielraum & die Freiheit Dinge auszuprobieren 
- Ein cooles Office in der Wiener Innenstadt (direkt am Karlsplatz) mit Küche, Ausblick, Bürohund & Home Office-Möglichkeit
- Ein Umfeld, in dem deine Ideen und Verbesserungsvorschläge gefeiert werden
- Die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 
- Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten sowie ein Team auf das du immer zählen kannst
- Spannende Kontakte in einem international agierenden Unternehmen

DAS ZEICHNET DICH AUS: 
- du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Online Marketing und/oder einige Jahre einschlägige 
   Berufserfahrung im Projektmanagement
- mit deinem Organisationstalent behältst du alle Deadlines im Auge und bleibst hartnäckig, um deine Ziele erreichen zu können
- du lässt dich von Deadlines und Zielvorgaben nicht stressen, sondern siehst diese als motivierende Herausforderung
- du bringst viel Eigeninitiative mit, arbeitest aber auch gerne im (virtuellen) Team
- mit Hubspot, Mailchimp & Wordpress kennst du dich bestenfalls bereits aus
- du beherrschst fließend Deutsch und sprichst gut Englisch

DAS SIND DEINE AUFGABEN: 
- du kümmerst dich von A-Z um alle Milestones im Projektplan deiner Online-Konferenzen und behältst dabei problemlos 
   alle Tasks im Auge
- du betreust die Vortragenden der Konferenzen bei Fragen, unterstützt bei der Themenfindung, der inhaltlichen 
  Aufbereitung & Vermarktung der Vorträge
- du baust inhaltlich unsere Events-Website auf, kümmerst dich um unsere Fokusseiten und hältst so unser Netzwerk 
   immer up to date
- du knüpfst laufend neue Kontakte mit passenden Medienpartnern und überzeugst diese von einer Zusammenarbeit

HR-Content-Hero gesucht!
DIGITAL MARKETING PROJEKTLEITUNG m/w/d
mit einem speziellen Fokus auf den HR-Bereich

LUISE KOLAR
Recruiting & Projectmanagerin


