
Regionale Wirtschaft –

Unsere Zeit ist jetzt! 

Der Name ist bei uns Programm: wir (Edith & Martina) kümmern uns darum, dass Kleinst-, Klein-
und Mittelunternehmen hohe Expertise und Unterstützung für ihren Marketing-Auftritt erhalten. 

Du willst uns dabei unterstützen?
Dann suchen wir dich zum ehestmöglichen Eintritt im Bereich

Strategie & Mediaplanung (m/w)

Vollzeit | Einsatzort: Edelhof (Zwettl)

Deine Aufgaben:
• Du analysierst Zielgruppen, Produkte und Märkte 
• Du führst deine Analysen zu Strategien zusammen
• Du bist für die Planung, Umsetzung und Kontrolle 

von Werbe- und Marketingaktivitäten unserer 
KundInnen verantwortlich

• Du bist im regelmäßigen Austausch mit unseren KundInnen 
und berätst diese kompetent bezüglich ihrer 
Werbemöglichkeiten

Dafür bringst du folgendes mit:
• Leidenschaft für den Bereich Werbung & Marketing
• Hausverstand und logisches Denken
• Hohes Maß an Eigenverantwortung, 

Kundenorientierung und Organisationstalent
• Sicheres Auftreten in der Zusammenarbeit mit KundInnen 

und Partner
• Zahlen & Analysen bereiten dir kein Kopfzerbrechen
• Erfahrung mit Microsoft-Office-Programmen wie 

Word, Excel & Powerpoint
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Marketing & Werbung
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Marketing 

Was wir dir bieten:
• Spannender und abwechslungsreicher Arbeitsalltag
• Flexible Arbeitszeiten
• Junges, familiäres Team
• Möglichkeit zur Mitbenutzung der Kantine (die kochen wirklich gut!)
• Freude an der Arbeit ist uns sehr wichtig – denn was du gern machst, machst du gut

Das Mindestgehalt für die angegebenen Aufgabenbereiche und Erfahrung beträgt € 2.200,- brutto 
– 14x / Jahr. Die Einstufung deines Gehalts wird auf Basis deiner Erfahrungen und Ausbildungen 
individuell festgelegt. 

Mein Name ist Edith Mayerhofer und ich freue mich auf deine Bewerbung!

Schick mir deine Unterlagen an edith@regionalewirtschaft.at. 
Bei Fragen erreichst du mich unter 0676 / 770 15 65

Ich freue mich auf dich!

Du würdest 
gerne in den 

genannten Aufgaben-
gebieten arbeiten, 

hast diese aber noch nie 
gemacht?

Die Anforderungen klingen für 
dich spannend, aber du bist erst am 

Anfang deiner Ausbildung oder 
möchtest umsteigen?

Wir glauben an Nachwuchshoffnungen! 
Bewirb dich einfach –

wir freuen uns auch darauf, 
dich einzuschulen. 

mailto:edith@regionalewirtschaft.at

