Wir suchen eine/n

Campaign & Delivery Manager/in (w/m/d)
(DIENSTORT: WIEN, 38,5 STD.)

Content Garden Technologies ist ein 2013 gegründetes Content Marketing Unternehmen mit der Vision, digitale Werbung in ein neues
Zeitalter zu führen. Native Advertising & Content Marketing ist unser Playground, in dem wir einer der wesentlichen Innovatoren im
digitalen Marketing sind. Wir sind ein junges Team, das mit viel Spaß und Enthusiasmus daran arbeitet, die digitale Welt zu verändern,
und haben uns zum Ziel gesetzt, neue Werbemöglichkeiten zu etablieren, die Menschen wieder gerne konsumieren.
Nach erfolgreicher Etablierung auf dem österreichischen Markt expandieren wir aktuell nach Deutschland und in die Schweiz.
Zur Weiterentwicklung unseres Teams suchen wir für 38,5 Std. / Woche eine/n talentierte/n und vor allem hoch motivierte/n Delivery
Manager/in (m/w/d) mit dem richtigen Mindset.
#whatyoudo
Als Delivery Manager/in setzt du gemeinsam mit unserem Operations-Team Projekte für unsere Kunden um. Dabei liegt der Fokus auf
Buchung, Optimierung und Reporting von Online-Kampagnen. Darüber hinaus bist du mit der operativen Betreuung unseres PublisherNetzwerkes betreut. In Form von Reports und Analysen unterstützt du außerdem andere Units.
• Buchung, Management, Optimierung und Reporting von
Online-Kampagnen
• Erstellung von Content-Traffic-Analysen und Reports
• Operative Betreuung des Publisher-Netzwerks (Placementund Template-Management)
#whatyouneed
• Du bringst eine hohe Einsatzbereitschaft mit und bist schnell
und sorgfältig in der Umsetzung.
• Du hast Erfahrung im Buchen von Online-Kampagnen auf
verschiedenen Plattformen (Adition, Adform, Outbrain, ...).
• Du zeichnest dich durch hohe technische Affinität aus.
• Zahlen liegen dir im Blut und du denkst analytisch.
• Du kennst verschiedene Reporting-Tools aus der Praxis.

• Kommunikation mit Kunden (extern)
• Kommunikation mit Publishern
• Dokumentation und Quality Management

• Du beherrschst HTML und CSS und verstehst zumindest die
Basics von Javascript.
• Sehr gute MS Office- und vor allem profunde Excel-Kenntnisse
runden deine Skills ab.
• Du bist kommunikationsstark und kommst auch in stressigen
Situationen nicht ins Schwitzen.
• Sehr gute Deutschkenntnisse sind für dich selbstverständlich.

#whatweoffer
Wir bieten dir ein innovatives Arbeitsumfeld in einem Content Marketing Unternehmen und eine spannende Herausforderung mit
Zukunftsperspektive. Ein junges, dynamisches und motiviertes Team steht mit dir Seite an Seite und unterstützt dich bei deinen Aufgaben.
Für diese Position gilt ein Mindestgehalt von EUR 2.540,- brutto pro Monat (38,5 Std. / Woche). Auf Basis deiner Qualifikation und
Berufserfahrung besteht die Bereitschaft zur Überzahlung.

Klingt gut? Dann schick uns deinen Lebenslauf und dein Motivationsschreiben per Mail an jobs@content-garden.com

Unleash the power of content.

www.content-garden.com

