
 
 
 
Offene	  Stelle	  bei	  Weltweitwandern	  
	  

Marketingassistentin	  	  
mit	  Textkompetenz	  	  

	  
Bedingt	  durch	  das	  seit	  Jahren	  gesunde	  Wachstum	  unseres	  Unternehmens,	  vergrößern	  wir	  nun	  unsere	  
Marketingabteilung.	  Daher	  suchen	  wir	  ab	  sofort	  für	  den	  Standort	  Graz	  eine/n	  Marketingassistent/in	  mit	  
Textkompetenz.	  	  Werden	  Sie	  ein	  Teil	  von	  Weltweitwandern	  und	  gestalten	  Sie	  mit	  uns	  zusammen	  unseren	  
hoffentlich	  weiterhin	  sehr	  erfolgreichen	  Weg!	  

Ihr	  Aufgabengebiet:	  

• Unterstützung	  der	  Marketingleitung	  im	  Tagesgeschäft	  und	  bei	  diversen	  Marketingmaßnahmen	  (z.B.	  
Konzeption	  &	  Abwicklung	  von	  Drucksorten,	  Pressebetreuung,	  etc.)	  

• Social-‐Media-‐Marketing	  &	  Reporting	  (Facebook,	  YouTube,	  Instagram,	  Pinterest,	  etc.)	  
• Erstellen	  von	  Direct-‐Mailings/Newsletter	  
• Pflege,	  Upload	  und	  Qualitätskontrolle	  sämtlicher	  Marketinginhalte	  
• Einreichung	  für	  Auszeichnungen	  (Trigos,	  Goldene	  Palme,	  Primus,	  Fit	  im	  Job-‐Award	  usw.)	  
• Abstimmung	  mit	  externen	  PartnerInnen	  (Druckereien,	  Werbeagenturen,	  etc.)	  
• Koordination	  der	  Merchandisingprodukte	  
• Erstellung	  von	  Kennzahlen	  /	  Statistiken	  zur	  Planung	  der	  Marketingmaßnahmen	  
• Messeauftritte	  gestalten	  und	  vorbereiten	  
• Vorbereitung	  und	  Betreuung	  von	  Journalistenreisen	  &	  Presseveranstaltungen	  
• Pressenewsletter	  verfassen,	  Presseanfragen	  beantworten	  	  
• Mitarbeit	  im	  Bereich	  „Nachhaltigkeit“,	  inkl.	  Erstellen	  eines	  CSR-‐Berichtes	  und	  der	  Zertifizierung	  für	  das	  

CSR-‐Gütesiegel	  
• Netzwerkarbeit	  im	  Bereich	  Nachhaltigkeit,	  faires	  und	  sozialverträgliches	  Reisen	  

Textkompetenz:	  

• Verfassen	  von	  Texten	  für	  den	  Online-‐	  und	  Printbereich	  
• Verfassen	  von	  Presse-‐Texten	  für	  APA-‐Aussendungen	  	  
• Neuerstellung,	  Bearbeitung	  und	  Lektorat	  von	  Reisetexten	  
• Fundierte	  Recherche	  von	  Landesinformationsskripten	  (SEO-‐optimiert)	  
• Lektorat	  für	  den	  Weltweitwandern-‐Katalog	  
• Texte	  für	  die	  Sozialprojekte	  unseres	  Vereins	  „Weltweitwandern	  Wirkt!“	  

Ihr	  Profil:	  	  

• abgeschlossenes	  Studium	  (Bachelor)	  im	  Bereich	  Marketing/Kommunikationswissenschaften	  und/oder	  
vergleichbare	  Berufserfahrung	  im	  Marketing-‐Bereich	  

• Textaffinität	  und	  Gespür	  für	  Sprache	  
• Ausgezeichnete	  Deutschkenntnisse	  und	  sehr	  gute	  Englischkenntnisse	  
• Ausgezeichnete	  Rechtschreib-‐	  und	  Lektoratskompetenz	  
• Verlässliche	  Recherchekompetenz	  
• Erfahrung	  mit	  Content-‐Management-‐Systemen	  (Wordpress)	  
• Versiert	  im	  Umgang	  mit	  MS-‐Office	  sowie	  Grundkenntnisse	  in	  der	  Adobe	  Creative	  Cloud	  
• Hohe	  Teamfähigkeit	  (Assistenzstelle),	  Belastbarkeit,	  sowie	  selbständiges,	  initiatives	  Zuarbeiten	  
• Hohe	  Loyalität	  zur	  übertragenen	  Aufgabe	  	  
• Schnelle	  Auffassungsgabe	  und	  Fähigkeit	  vernetzt	  zu	  denken	  
• Nice	  to	  have:	  Persönlicher	  Bezug	  zum	  Wandern	  und	  Reisen	  (bitte	  in	  der	  Bewerbung	  darstellen)	  



 
 
 
Was	  wir	  bieten:	  

• Gehalt:	  Für	  diese	  Position	  gilt	  ein	  KV-‐Mindestgrundgehalt	  von	  €	  1.779.-‐	  brutto	  pro	  Monat	  (38,5	  
Std/Woche).	  Bereitschaft	  zur	  KV-‐Überzahlung	  ist	  je	  nach	  Qualifikation	  vorhanden.	  

• Sehr	  gute	  Einschulung	  und	  Begleitung	  in	  die	  Arbeitsaufgaben	  und	  –prozesse	  durch	  die	  
Marketingleiterin	  

• Schulungs-‐	  und	  Entwicklungsmöglichkeiten	  
• Einen	  abwechslungsreichen	  Arbeitsplatz	  mit	  gutem	  (und	  mehrfach	  ausgezeichnetem)	  Arbeitsklima	  
• Finanzielle	  Unterstützung	  des	  Mittagessens	  
• Schöner	  und	  heller	  Arbeitsplatz	  im	  erst	  2010	  neu	  errichtetem	  Bürohaus	  in	  Graz	  
• Möglichkeit	  für	  sehr	  günstige	  Reisen	  mit	  Weltweitwandern	  

	  

Wer	  wir	  sind:	  

Weltweitwandern	  ist	  Österreichs	  führender	  Spezial-‐Reiseveranstalter	  für	  weltweite	  Wanderreisen.	  Unser	  
Markt	  ist	  der	  gesamte	  deutsche	  Sprachraum.	  Pro	  Jahr	  verreisen	  mit	  Weltweitwandern	  fast	  4.000	  Reisegäste	  auf	  
ca.	  600	  durchgeführten	  Reisen.	  18	  MitarbeiterInnen	  arbeiten	  in	  der	  Zentrale	  in	  Graz,	  weltweit	  arbeiten	  ca.	  600	  
Menschen	  für	  und	  mit	  uns.	  
	  
Kreativität,	  Innovation	  und	  eine	  ständige	  Optimierung	  der	  Qualität	  unserer	  Reisen	  und	  unseres	  Service	  
zeichnen	  uns	  aus.	  Nachhaltigkeit	  ist	  für	  uns	  ein	  zentrales	  Thema.	  Unser	  gutes	  Betriebsklima	  bildet	  die	  
Grundlage	  dafür.	  Ein	  offener	  und	  wertschätzender	  Umgang	  mit	  MitarbeiterInnen,	  PartnerInnen	  und	  KundInnen	  
ist	  für	  uns	  selbstverständlich.	  Viele	  Preise	  und	  Auszeichnungen	  bestätigen	  uns,	  diesen	  Weg	  konsequent	  
weiterzugehen.	  WeltweitwandernWirkt	  ist	  ein	  gemeinnütziger	  Verein	  der	  2015	  aus	  den	  zahlreichen	  
Hilfsprojekten,	  die	  Weltweitwandern	  seit	  seiner	  Gründung	  im	  Jahr	  2000	  initiierte	  und	  unterstützte,	  
hervorgegangen	  ist.	  	  

Alle	  weiteren	  Infos	  zu	  unserer	  Firma	  und	  unseren	  Produkten	  entnehmen	  Sie	  bitte	  unserer	  Webseite:	  
www.weltweitwandern.com	  	  sowie	  unseren	  Social-‐Media-‐Kanälen	  auf	  Facebook,	  Instagram	  und	  YouTube.	  	  

Fristen,	  Beginn,	  Adresse	  	  

Bewerbungsfrist:	  Bewerbungen	  sind	  ab	  sofort	  bis	  20.	  Oktober	  2017	  möglich.	  
Arbeitsbeginn:	  Dezember	  2017	  /	  Jänner	  2018	  
Arbeitsort:	  ist	  das	  Weltweitwandern-‐Büro	  in	  Graz	  
Stundenausmaß:	  38,5	  Std.	  /	  Woche	  
Ihre	  aussagekräftige	  Bewerbung	  inklusive	  Motivationsschreiben	  richten	  Sie	  bitte	  an:	  
sophie.borckenstein@weltweitwandern.com	  
	  
WICHTIG:	  
	  	  
Wir	  berücksichtigen	  für	  diese	  Stelle	  ausdrücklich	  keine	  Bewerbungen	  von	  „QuereinsteigerInnen“	  ohne	  
relevante	  Berufsausbildung	  oder	  Berufserfahrung.	  	  
	  
Nicht	  unserer	  Ausschreibung	  entsprechende	  Bewerbungen	  können	  aus	  Zeitgründen	  leider	  nicht	  berücksichtigt	  
und	  auch	  nicht	  beantwortet	  werden.	  Wir	  bitten	  zudem	  um	  Verständnis,	  dass	  wir	  aus	  Zeitgründen	  leider	  keine	  
telefonischen	  Bewerbungen	  annehmen	  und	  auch	  keine	  mündlichen	  Auskünfte	  erteilen	  können.	  Wir	  
beantworten	  die	  Bewerbungen	  gesammelt,	  bitte	  daher	  nach	  Absenden	  Ihrer	  Bewerbung	  an	  uns	  um	  etwas	  
Geduld	  –	  und	  um	  Verständnis,	  wenn	  unsere	  Rückmeldung	  erst	  einige	  Wochen	  später	  erfolgt.	  	  	  	  
Bitte	  verzichten	  Sie	  aus	  ökologischen	  Gründen	  auf	  eine	  postalische	  Übersendung	  von	  Bewerbungsunterlagen	  
mit	  Mappen,	  Sichthüllen	  oder	  Ähnlichem.	  	  Bewerbungen	  daher	  bitte	  ausschließlich	  per	  E-‐mail.	  

http://www.weltweitwandern.com
https://www.facebook.com/Weltweitwandern
https://www.instagram.com/weltweitwandern/
https://www.youtube.com/user/Weltweitwandern

