
FIFTEEN
SECONDS
IS HIRING

(m/f/d)

WE WANT YOU

DIGITAL MARKETING MANAGER

Fifteen Seconds ist eine internationale Plattform im Spannungsfeld von 
Wirtschaft, Innovation und Kreativität, die sich an jeden Menschen

richtet, der sich selbst weiterentwickeln, lernen und die Zukunft
mitgestalten möchte. Seit 2014 haben sich zehntausende neugierige

Geister auf unseren Events inspiriert und gegenseitig weitergebracht. 



HIER ERFÄHRST DU MEHR ÜBER UNS:

https://fifteenseconds.co/about/  Kathrin Schmidt
careers@fifteenseconds.co 
Betreff: „Bewerbung: Digital Marketing Manager“

KONTAKT

PROFIL

Du bist ein strategisch denkender, heller Kopf, der nachts von Lead Generation träumt und morgens mit der Frage aufwacht: 
„Was kann ich heute optimieren und automatisieren?“ Die Antwort: unsere digitalen Werbekampagnen und Workflows, auf 
allen Kanälen. Wäre Performance Marketing ein olympischer Sport, würdest du in der Disziplin Facebook Gold für Fifteen 
Seconds holen. Denn während andere sich über ein Paar neue Converse freuen, freust du dich über hundert neue Conversi-
ons. Das bekannte Descartes-Zitat „Ich messe, also bin ich“ hängt eingerahmt über deinem Bett, weil du in deiner täglichen 
Arbeit nicht auf Mutmaßungen setzt, sondern ausschließlich auf Daten. Ebenjene interpretierst du mit der Leidenschaft 
argentinischer Tangotänzer und sorgst damit dafür, dass wir unsere Umsatzziele nicht bloß erreichen, sondern übertreffen. 
Schließlich sehen wir dank dir in elf von zehn Fällen Licht am Ende des Funnels.

ANGEBOT

Vollzeitanstellung in Graz oder Wien, ab sofort

Dynamisches, amikales Umfeld und unternehmerischer Spirit, 365 Tage im Jahr

Eigenverantwortliches Arbeiten mit persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten

Starkes globales Netzwerk zu spannenden Entscheidungsträgern

Flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, Team-Events uvm.

Internationales Arbeitsumfeld

Family & Friends Ticketkontingent für alle Fifteen Seconds Events

Je nach Berufserfahrung und Qualifikation bieten wir ein Einstiegsgehalt ab  EUR 2.100,- brutto, 14 Mal im Jahr. Darüber 
hinaus bieten wir ein transparentes Prämienmodell ohne Deckelung mit fairen Umsatzzielen.

AUFGABENBEREICH

Als Teil des Communications Teams arbeitest du konzeptionell eng mit unserem Director Communications und unserem 
Creative Lead zusammen und erstellst in Eigenverantwortung digitale Kampagnen, die konvertieren. Zudem entwickelst 
du unsere Digitalstrategie laufend weiter und bist eine der treibenden Kräfte, die unser Erfolgsformat auf kommunikativer 
Ebene national und international vermarktet. Du produzierst smarte Dashboards, die den Status Quo der einzelnen Kommu-
nikationsbereiche auf einen Blick wiedergeben und automatisierst, was zu automatisieren ist. Nicht zuletzt bist du für den 
Ticketumsatz all unserer Events mitverantwortlich.

https://fifteenseconds.co/about/

