
 

Getzner Werkstoffe ist der führende Experte für Erschütterungsschutz und

Schwingungsisolierung. Die eigens entwickelten Werkstoffe und Produkte kommen

weltweit zum Einsatz: bei Ausbau und Modernisierung von Schienennetzen und

Bahnverkehr, für Immobilienprojekte und Bauakustik, in Industrieanlagen bis hin zu

Präzisionsgeräten. Die innovativen Lösungen machen unsere Welt und unser Leben

ruhiger, komfortabler und nachhaltiger. Die Entwicklung und Produktion erfolgt in

Österreich im Herzen Europas, mit 10 eigenen Niederlassungen sind wir rund um den

Globus tätig. Als Traditionsunternehmen und Teil der Getzner Gruppe leisten wir so seit

über 50 Jahren unseren Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft.

Digital Marketing Manager (m/w/d)
für unser Headquarter in Bürs, Österreichfür unser Headquarter in Bürs, Österreich

G-LifeG-Life

bedeutet eine vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit – wir sind alle per Du

beinhaltet finanzielle Sicherheit durch eine sehr attraktive Vergütung über KV

Mindestgehalt

meint gemeinsam sich entwickeln – mit einem individuellen OnBoarding-Programm und

Support bei deiner persönlichen Weiterentwicklung

ist eine moderne Arbeitswelt mit bestens ausgestatteten Arbeitsplätzen

bietet zahlreiche Benefits wie z.B. eine attraktive betriebliche Pensionsvorsorge,

Erstattung von 80% des ÖBB-Tickets, Vergünstigungen bei regionalen und

überregionalen Partnern, Social Events u.v.m.

garantiert einen zukunftssicheren Arbeitsplatz – bei Getzner bist du Teil eines seit

Jahrzehnten erfolgreichen Familienunternehmens mit besten Zukunftsperspektiven
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DUDU

bist Ansprechpartner, Administrator und Content-Manager für unsere Website und

weitere interne Systeme (z.B. Intranet, Mediendatenbank)

optimierst unsere Website hinsichtlich der Digital Customer Journey und User Experience

und steigerst dadurch Engagement und Conversion Rate

übernimmst das laufende Monitoring und Performance Tracking anhand aussagekräftiger

KPI, der Erstellung von Dashboards und leitest aus den Erkenntnissen

Handlungsempfehlungen ab

betreust das Online Marketing, insbesondere SEA und Social Media Advertising

pflegst unsere Social Media-Kanäle und erstellst Content (inkl. Video)

bist Schnittstelle zu internen Abteilungen und internationalen Standorten zur Beratung

und Unterstützung für den digitalen Wandel in der Kommunikation
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WIRWIR

suchen eine Person, die bereits erste Erfahrung im Online-Bereich, gerne auch auf

Agenturseite, gesammelt hat

freuen uns wenn du im Umgang mit Content Management Systemen, Kampagnen- und

Analyse-Tools bereits geübt bist

sehen praktische Erfahrung im Bereich Search, Account Based Marketing und Data Driven

Marketing als vorteilhaft an

erwarten von dir Gestaltungsfreude sowie gute Kenntnisse mit der Adobe Creative Cloud

und weiteren Apps

sind happy wenn du dich für Fotografie und Videoschnitt interessierst

wünschen uns bestenfalls ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Digital

Marketing oder eine vergleichbare Qualifikation mit Zusatzausbildung im Online-Bereich

setzen sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift voraus
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Wir freuen uns DICH kennenlernen zu dürfen!Wir freuen uns DICH kennenlernen zu dürfen!

 #teamspirit, #diversity, #gettingthingsdone, #change, #funatwork

Getzner Werkstoffe GmbHGetzner Werkstoffe GmbH

Human Resources, Herr Alexander Epple

Herrenau 5, 6706 Bürs, Österreich

T +43-5552-201-0, alexander.epple@getzner.com
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