Wir sind das führende Beratungsunternehmen für digitales Wachstum mit Spezialisierung auf
Suchmaschinenoptimierung und Lead Generierung. Unsere Teams in Wien, Madrid und New York
entwickeln Online-Strategien für unsere renommierten, nationalen und internationalen, mittleren und großen
Kunden und setzen diese um. Mit unserer innovativen Lead-Generierungs-Plattform optimieren wir die
Traffic-, Conversion- und Umsatzzahlen für unsere Kunden. Für unser wachsendes, internationales Team
suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt eine/n

Das sind deine zukünftigen Aufgaben:
Als HR & Marketing Manager übernimmst du als Teil des Corporate-Teams die Verantwortung für HR- und
Marketing-Agenden. Zu deinen Aufgaben gehören vor allem folgende Tätigkeiten:
●
●
●
●
●
●
●

Abwicklung des gesamten Recruitings - von der Profildefinition bis zum Onboarding
Entwicklung und Umsetzung von Such- und Recruitingmaßnahmen zur Gewinnung von neuen
Talenten und zum Aufbau eines Experten-Pools im Bereich SEO und SEA
Erweiterung und Umsetzung unserer Maßnahmen im Bereich Employer Branding
Durchführung und Optimierung der internen HR-Administration
Betreuung und Weiterentwicklung der “Improove Academy & University” (unternehmenseigenes Ausund Weiterbildungsprogramm)
Entwicklung und Umsetzung von externen Marketing-Maßnahmen
Organisation und Weiterentwicklung von Veranstaltungen und Programmen für das Improove-Team
(zB Team Events, Internationales Employee-Exchange-Program...)

Nun zu dir:
●
●

●
●
●
●
●

Du hast ein einschlägiges Studium im Bereich HR/Marketing/Organisation abgeschlossen.
Du hast bereits einschlägige Erfahrung (mind. 2 Jahre) im HR-Bereich mit Fokus auf Recruiting
und/oder Employer Branding bzw. im Marketing gesammelt und möchtest deine Erfahrungen in einem
dynamischen und wachsenden Unternehmen einbringen.
Du hast ein ausgeprägtes Interesse und eine Begabung für Recruiting, HR und Marketing und
möchtest langfristig in diesem Bereich tätig sein.
Du löst Aufgaben proaktiv mit betriebswirtschaftlichem Verständnis und Hands-on-Mentalität.
Du bist kreativ und gleichzeitig selbstorganisiert und hast die Fähigkeit auch bei vielfältigen
Aufgabenbereichen den Überblick zu bewahren.
Du besitzt Einfühlungsvermögen, bist kommunikativ und ein Teamplayer.
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Was wir dir bieten:
●
●
●
●
●
●

Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit der Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen sowie
Raum für Kreativität und eigene Ideen - gestalte die Entwicklung von Improove mit!
Mitarbeit in einem jungen, dynamischen und internationalen Team
Bruttojahresgehalt ab 37.800 Euro (Vollzeitbasis) je nach Qualifikation und Erfahrung
Eine Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, bei der gute Zusammenarbeit und
freundschaftliches Miteinander an erster Stelle stehen
Ein Büro im 7. Bezirk, in dem wir uns nicht nur aufgrund der abwechslungsreichen
Essensmöglichkeiten sehr wohl fühlen
Zahlreiche Fringe Benefits, wie z.B. Firmenhandy und -laptop, Teamreisen,
Zusatzkrankenversicherung, Teamsport, Rotation Program mit unseren Standorten in Madrid und New
York & vieles mehr!

Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter
https://www.improove.net/de/apply.
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