
Russmedia ist ein internationales Medienunternehmen. Innovativ, schnell und immer am Puls 
der Zeit. Die Veränderungen des Medienmarktes wollen wir als neue Chancen verstehen. Willst du mit 
uns diese spannende Reise antreten?

Dann wirke mit als 

Marketing Manager (m/w/d)

Wir suchen dich!
Die Russmedia IT GmbH ist ein Unternehmen der Russmedia Gruppe und trägt seit 1995  
wesentlich zur Breitband-Internet Versorgung in Westösterreich und Schweiz bei. Wir verbinden 
Menschen und vernetzen Maschinen – im Beruf und im Privatleben. 
Starte jetzt gemeinsam mit uns durch! 

Deine Aufgaben 
–  Als Marketing Manager*in unterstützt du uns bei der Umsetzung unserer crossmedialen 

Marketingstrategie
–  Du konzipierst, planst und realisierst unsere Performance Marketing Kampagnen und setzt 

diese, auch auf der Website, ausdrucksstark um
–  Mit deiner Erfahrung und deinem Gespür für Zahlen führst du unsere Kampagnen zum Erfolg
–  Du analysierst unsere Marketing Maßnahmen und bereitest Reports für unsere Kampagnen 

auf und leitest Handlungsempfehlungen ab
–  Du bist immer auf dem Laufenden und behältst die neuesten Trends und Marktentwicklungen 

im Auge

Dein Profil
– Selbstständiges und strukturiertes Arbeiten sind dir und auch uns wichtig
–  Du bist digital und Social Media affin und es fällt dir leicht dich in unterschiedlichen Soft-

ware-Tools einzuarbeiten
–  Du hast bereits gute Kenntnisse in Google Adwords/Analytics, Wordpress, Facebook Business 

Manager, usw.
–  Du bringst einschlägige Berufserfahrung im Bereich Marketing und/oder ein abgeschlos-

senes Studium in den Bereichen BWL, Marketing, Werbung, Projektmanagement und/oder 
Informatik mit

–  Du besitzt gute rhetorische Fähigkeiten und eine souveräne Ausdrucksweise in Deutsch und 
Englisch

Wir bieten
– Wir bieten einen wertschätzenden und humorvollen Umgang in einem sympathischen Team
– Du hast Freiräume für persönliche und berufliche Entwicklung
–  Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten und weitere Benefits wie Busticket und diverse Vergütungen
– Du hast hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer Russmedia Akademie
–  Du erhältst einen krisenresistenten Arbeitsplatz in einer sehr spannenden und innovativen 

Branche

Werde ein Teil von Russmedia
und überzeuge uns mit deiner schriftlichen Bewerbung mit Foto an:
barbara.hartmann@volhighspeed.at

Gehalt laut KV-IT mit Bereitschaft zur deutlichen Überbezahlung abhängig von der beruflichen 
Qualifikation sowie Erfahrung.

Weitere Stellen auf russmedia.com/karriere/offene-stellen-jobs/

14 Standorte

6 Länder

1000  
Mitarbeiter

Wir sind ein 
international 
erfolgreiches 
Unternehmen.


