
KURZBESCHREIBUNG: 
Einsatzort: Nibelungengasse 1-3/Top 50, 1010 Wien oder Homeoffice
Eintrittsdatum: ab sofort
Dienstverhältnis: unbefristete Fixanstellung/ 10 bis 20 Stunden pro Woche
Jahresbruttogehalt: ab € 22.381,– (Vollzeitbasis) 

Bewerbung bitte an:  luise.kolar@b2b-insider.com
Wenn du zwischenzeitlich Fragen hast kannst du dich jederzeit gerne unter  
+43 (0) 720 3038 76 42  bei uns melden.

Du bist bei uns genau richtig wenn: du nach einem Job suchst, der so facettenreich ist wie du selbst bist. 
Du neben deinem Studium Berufserfahrung sammeln willst, die du später auch wirklich anwenden kannst. Oder dein Studium 
gerade beendet hast und im Berufsleben durchstarten möchtest

WIR BIETEN: 
- Ein umfangreiches Aufgabengebiet im Bereich Marketing & Sales
- in Umfeld, in dem deine Ideen und Verbesserungsvorschläge gefeiert werden
- Einen kreativen Gestaltungsspielraum & die Freiheit Dinge auszuprobieren 
- Die Chance, in einer aufstrebenden Marketingagentur Fuß zu fassen, Sales-Luft zu schnuppern und deine 
  Vertriebsfähigkeiten weiterzuentwickeln
- Bei beidseitigem Interesse eine langfristige Anstellung, auch nach deinem Studium
- Ein cooles Office in der Wiener Innenstadt (direkt am Karlsplatz) mit Küche, Ausblick, Bürohund & Home Office-Möglichkeit
- Flexible Arbeitszeiten sowie ein Team auf das du immer zählen kannst 

DAS ZEICHNET DICH AUS: 
- Du bist StudentIn der Fachrichtung Marketing/Vertrieb/Kommunikation oder Vergleichbares
- Du bringst viel Motivation, Überzeugungsfähigkeit und ein sympathisches Auftreten mit
- Du hast eine serviceorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Du bist nervenaufreibend genau und findest jeden noch so kleinen Fehler
- Du bist technisch versiert und es fällt dir nicht schwer, dich in neuen Systemen zurechtzufinden

DAS SIND DEINE AUFGABEN: 
- Research: du bist ein Sherlock wenn es darum geht, den Markt nach neuen Kunden zu durchsuchen und hältst 
  dadurch unsere Datenbank aktuell 
- Presales: als Wing- man/women des Sales-Teams machst du neuen Kunden Lust auf mehr
- Aftersales: wie Mary Poppins kümmerst du dich um deine Kunden und zwar so, dass es ihnen an nichts fehlt 
- Technikchecks: du schulst unsere KundInnen auf unsere Webinar Tool (Go to webinar)
- Online-Marketing: deine kreative Ader kommt nicht zu kurz. Du bereitest postings für Social Media vor und bewirbst so   
   unsere virtuellen Konferenzen 

Wir suchen DICH!
SALES & MARKETING ASSISTENT m/w/d
Teilzeit- bzw StudentInnen-Job 
   

B2B Insider ist durch professionelle Online-Fachevents und zielgruppenspezifisches Online-Marketing ein 
innovativer Vorreiter für qualitative Leadgewinnung im HR und Marketingbereich im gesamten DACH-Raum. 
Wir organisieren unter anderem Online Fokus Konferenzen für HR & Marketing.

LUISE KOLAR
Recruiting & Projectmanagerin


