
we are hi
ring!

Die Marketing-Expertise in unserem Unternehmen liegt bei dir! Du verantwortest eigenständig sämtliche
Werbeaktivitäten für unsere  gut sortierten und qualitativ hochwertigen Markenprodukte 
Für unsere Produktneueinführungen entwickelst du zielgruppengerechte Kampagnen für den
Österreichischen Markt und begleitest auch deine KollegInnen in unserer Schweizer Niederlassung 
Du organisierst Kongresse, Messeauftritte sowie unsere gynialen internen und externen Veranstaltungen
Du identifizierst Maßnahmen zur Stärkung unserer Produktpositionierung (z. B. Neuentwicklungen am
Markt), um unsere Gynial-Markenleistung zu optimieren
Mit deiner digitalen Expertise kümmerst Du Dich um unsere Website sowie unsere Social Media Auftritte 
Es erwartet dich ein eigenständiger Entscheidungsbereich mit spannenden Projekten und viel Platz
für deine kreativen Ideen und deine Umsetzungsstärke

 Deine zukünftige Rolle:

Du hast ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium und bereits mind. 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung
im Marketing Management eines Unternehmens oder einer Agentur gesammelt
Du zeichnest Dich durch Kenntnisse im Marketing und Projektmanagement (z.B. Produktneueinführungen,
Marketingkampagnen,…) aus arbeitest auf Augenhöhe mit deinen Österreichischen und Schweizer
KollegInnen zusammen (Geschäftsleitung, Sales Team, Qualitätsmanagement, ….)
Ein dynamisches Umfeld mit viel Eigenverantwortung macht dir Freude und du sieht Herausforderungen als
Chance zur Entwicklung
Als GYNIALIST:IN liegt pro-aktives Arbeiten in Deiner DNA – Du liebst es deinen Ideen täglich
Gestalt zu geben und deine Kreativität projektorientiert erfolgreich einzusetzen

 Das erleichtert dir deinen Einstieg:

Kontakt:
Bring ein bisschen Pink in deinen Arbeitsalltag! Wir sind (noch) ein kleines hoch-motiviertes Team mit
neuen, frischen Ansätzen in der Pharmabranche. Let's Start-Up und Klick auf den Bewerben-Button
oder schick uns ein Mail an bewerbung@unitis.at!

Noch Fragen? Margarete Huber von Unitis ist deine Ansprechperson. Sie kennt alle Details zur Stelle
und ist bei Fragen gerne für dich da. Du erreichst sie telefonisch unter +43 676 848 216 14 oder per
Mail margarete.huber@unitis.at.

Bewirb dich jetzt und entdecke die Welt von 

Bei uns gibt es flache Hierarchien, schnelle Entscheidungen und Menschen, die einfach Spaß bei ihrer
Arbeit haben - wir tauschen uns regelmäßig in unserem „Blablablauderei“ Besprechungsraum aus 😊
Wir schreiben Teamwork groß: Du wirst in einem sympathischen und kompetenten Team aufgenommen,
wir  arbeiten mit professionellen Tools und bieten einen modernen Wohlfühlarbeitsplatz
Du hast flexible Arbeitszeiten mit tlw. Homeoffice-Möglichkeit und der Gehaltsrahmen auf Vollzeitbasis liegt
bei ca. € 3.500,-- brutto/Monat mit Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Berufserfahrung
Bei GYNIAL geht es um Gesundheit – wir treffen Entscheidungen auf die wir heute und in Zukunft
stolz sein können

 Das Besondere an dieser Position:

Marketing ManagerIn - all genders
Bring ein bisschen Pink in deinen Arbeitsalltag!

                                                          GYNIAL GmbH: Wir sind ein junges, in  Österreich gegründetes Pharma-
unternehmen das im Bereich Gynäkologie und Frauengesundheit erfolgreich unterwegs ist. Mit einem hoch
ethischen   Ansatz,   großem   Engagement   und   innovativen   Ideen   verfolgen   wir  gemeinsam unser Ziel:
Die Lebens qualität der Frauen zu erhöhen!

Jetzt bewerben!

Gynial GmbH - mehr zu uns und unserem Team findest du auch auf  

https://unitis.bewerberportal.at/Register/169055
mailto:bewerbung@unitis.at
mailto:margarete.huber@unitis.at
https://www.gynial.com/
https://www.facebook.com/gynial
https://www.instagram.com/gynial_com/
https://www.youtube.com/channel/UCuRD7gtTRvSGZFJOJJHIerg
https://unitis.bewerberportal.at/Register/169055

