
F A L T E R  V E R L A G
d i e  b e s t e n  s e i t e n  ö s t e r r e i c h s

 F A L T E R  M E d i A

Für die Falter Verlagsgruppe mit Standort in der Wiener Innenstadt suchen wir eine/einen 

Account & Content Manager (m/w)
Teilzeit (ab 24h)

Starte deine Karriere in der Medienbranche!
Wir, die Falter Verlagsgruppe, sind ein inhabergeführtes Medienhaus und verlegen die  
Wochenzeitung FALTER, zahlreiche hochwertige Magazine und Corporate Publishing-Produkte, 
etwa zwanzig Bücher pro Jahr und betreiben mehrere Webchannels und Apps.
Unser Flaggschiff, die Wochenzeitung FALTER, steht für höchste journalistische Qualität und  
leistet einen entscheidenden Beitrag zur österreichischen Medienöffentlichkeit.
Du bist gerne morgens, mittags und abends bei unseren Kunden unterwegs und konzipierst und 
verkaufst selbständig Konzepte, die Kundennutzen bringen. Deine individuelle Kernzeit im Büro 
dient in erster Linie der Ergebnissicherung und Entwicklung von Ideen. Verkauft wird draußen beim 
Kunden und am Handy. Somit kannst du deinen Job auch gut mit einem Studium vereinbaren.

du:
+  willst hoch hinaus und brauchst dafür die nötige Freiheit
+  bist durch und durch Verkäufer und entwickelst gerne die beste Werbestrategie für deine Kunden
+  weißt was Content Marketing ist und wie man Inhalte wirksam in Szene setzt
+  bist seriös im Auftritt und hast Handschlag-Qualität
+  bist textsicher und schreibst auch gerne
+  bist ein Digital Native. Kenntnisse im Umgang mit Fotos und Videos und deren 

Bearbeitung bzw. Schnitt sind von Vorteil aber kein Muss
+  schätzt Qualitätsmedien und deren (redaktionelle) Unabhängigkeit

Wir bieten:
+  abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum
+  rasche Aufstiegschancen bei entsprechendem Erfolg
+  einen Bürostandort in der Wiener Innenstadt
+  flexible Zeiteinteilung (ca. 50% Kernzeiten im Büro + ca. 50% Kundentermine)
+  Fixgehalt abhängig von Qualifikation und Erfahrung ab € 1.600. brutto (14-mal) 

auf Vollzeit Basis + überdurchschnittlich hohe Erfolgsprovision
+  ein wertschätzendes und kollegiales Arbeitsumfeld, in dem auch der Spaß nicht zu kurz kommt

Wenn du dich angesprochen fühlst und mit der nötigen Unterstützung aber auch Freiheit  
richtig durchstarten willst, dann schick uns deine Bewerbung mit Lebenslauf, kurzem  
Motivationsschreiben (max. 2000 Zeichen) und, falls vorhanden, Arbeitsproben (Texte, Fotos, 
Videos) an Sigrid Johler und Sebastian Fuchs, jobs@falter.at


