
inet-logistics GmbH | Human Resource Management | Färbergasse 17 | 6850 Dornbirn 

Linda Moosbrugger | tel: +43 (0) 5572 73740 

www.inet-logistics.com/karriere 

 
 

inet entwickelt ein webbasiertes Transport Management System (TMS) zur Planung, Steuerung und Abrechnung 

von Transporten. Wir gehören zu den Top 5 Anbietern weltweit und sind stolz darauf. Wir suchen „Marketeers“, 

die mit voller Energie mithelfen die Bedürfnisse des Marktes und der Kunden zu erkennen und offline wie online 

zu erfüllen. Bereit für die Herausforderung? 

SENIOR MARKETING MANAGER (m/w) 

IN DORNBIRN/WIEN 
 

Ununterbrochenes Wachstum. Viel Gestaltungsspielraum. Ihre Herausforderung. 

 

Ihr Business 

 Sie organisieren große Messen (z.B. transport logistic) und eigene Veranstaltungen (Netzwerk-, Mitarbeiter- 

und Kundenevents) professionell und selbständig. Vor Ort stellen Sie sicher, dass die Ziele erreicht werden 

und positive Erinnerungen bleiben. 

 Voller Elan pflegen Sie unsere Netzwerke und bauen diese bei jeder Gelegenheit mittels offline und online 

Aktivitäten auf Deutsch und Englisch aus. 

 Mit viel Neugierde und Ausdauer machen Sie sich mit dem IT- und Logistikumfeld, sowie unserem Produkt 

vertraut, um ansprechende Verkaufsunterlagen zu erstellen. 

 In strategische Marketingfragen bringen Sie Ihre Ideen aktiv ein. Um diese auch  Realität werden zu lassen, 

verkaufen sie deren Potential mit fundierten Argumenten. 

Sie haben 

 mindestens 5 Jahre Erfahrung im B2B Marketing und idealerweise ein abgeschlossenes Studium mit 

Schwerpunkt Marketing. 

 Lust auf abwechslungsreiche Aufgaben aus dem Offline-, als auch Online-Marketing. 

 eine bodenständige, anpackende Art und holen sich ohne Scheu von Kollegen, Lieferanten und Kunden die 

Informationen, die Sie brauchen. 

 den Wunsch regelmäßig beruflich unterwegs zu sein. 

 ein flexibles Naturell, wodurch Sie sich gut auf Änderungen einstellen können - auch in Bezug auf die Wahl 

Ihres Arbeitsplatzes im Office. 

Wir haben 

 das beste (und einzige) Marketing Team bei inet mit einer Vorliebe für selbstgebackenen Kuchen. 

 eine flache Hierarchie, die das Miteinander erleichtert. 

 flexible Arbeitszeiten, die Freiraum bieten und Selbstorganisation bedürfen. 

 ein junges, sympathisches Team vom Junior  bis zur Teamleitung mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre. 

 eine begleitete Einarbeitungsphase sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 international erfolgreiche Kunden vom Automobilriesen bis zum Chemiekonzern. 

 Mitarbeiter Benefits und Rabatte in ausgewählten Geschäften. 

 eine Kaffeebar mit gratis Kaffee und Obst. 

 ein Gehalt, das sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung orientiert und über dem jährlichen 

Bruttomindestgehalt des IT-Kollektivvertrags liegt (EUR 39.050,-). 

READY FOR THE CHALLENGE? 

Fr. Linda Moosbrugger freut sich auf Ihre online Bewerbung über unser Karriereportal: 

http://www.inet-logistics.com/karriere/offene-stellen/    

http://www.inet-logistics.com/karriere/offene-stellen/

