
Wir wachsen und suchen zum ehestmöglichen Eintritt eine/n Mitarbeiter*in für den Bereich Social Media und 
Kommunikation (geringfügig).  Visionistas ist ein junges, wertebasiertes Konzeptbüro für Kampagnen, Aktionen und 
Veranstaltungen. Unsere Kund*innen sind Unternehmen und Organisationen, die soziale Verantwortung ernst 
nehmen und leben wollen.  

Deine Aufgaben:  

• Als geringfügige Mitarbeiter*in unterstützt du uns bei der laufenden Betreuung unserer Kund*innen in den 
Bereichen Social Media, Kampagnenarbeit und Eventkommunikation. 

• Du erarbeitest eigenständig Redaktionspläne, verfasst diverse Textsorten wie Newsletter, Blogbeiträge und Artikel 
sowie Social Media Beiträge. 

• Du übernimmst Recherchearbeiten und unterstützt uns vertretungsweise bei administrativen Tätigkeiten. 
• Du unterstützt bei der Konzeption und der stetigen Weiterentwicklung unserer Projekte. 

Dein Profil:  

• Du kannst dich mit den Werten von Visionistas identifizieren. 
• Du hast ein hohes Interesse an gesellschaftspolitischen Themen wie z.B. Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung 

oder Chancengleichheit. 
• Vorzugsweise bringst du 1-2 Jahre Berufserfahrung aus den Bereichen Social Media, PR (Event)-Marketing oder 

Vergleichbares mit. 
• Du hast ein Gespür für Text, Bild und Ästhetik – und kennst die Ansprüche von Sozialen Netzwerken 

diesbezüglich. 
• Eine hohe Lernbereitschaft und Neugierde sind für dich selbstverständlich. 
• Du hast hervorragende Deutschkenntnisse und eine einwandfreie Rechtschreibung. 
• Du verfügst idealerweise über ein abgeschlossene Studium mit Schwerpunkt Marketing/Kommunikation –  

viel wichtiger als ein Zertifikat sind uns aber Engagement, Kreativität, Teamspirit und Ideenreichtum. 

Was wir dir bieten können:  

• die Möglichkeit eines junges, wachsendes Team mitzugestalten 
• ein schönes barrierefreies Büro in 1060 Wien 
• vielseitige Aufgaben und Eigenverantwortung  
• flexibles Arbeitsumfeld und flache Hierarchien 
• Dienstlaptop 
• Gehalt laut KV für Werbung und Marktkommunikation (geringfügig) 
• Eintritt: Oktober 2019 

Bitte schick uns deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf an hallo@visionistas.at.  
Anstelle eines Motivationsschreibens freuen wir uns über einen kurzen Auszug deiner Arbeit. Ob Konzept,Textproben 
oder Social Media Beitrag – zeig uns worauf du besonders stolz bist.  
 
Für Rückfragen zur Bewerbung wende dich bitte Anna Oberdorfer unter 0664 / 460 9981.

Mitarbeiter*in für den Bereich Social Media & Kommunikation  
 (geringfügig)

It takes courage to have a vision  
and action to make an impact.

mailto:hallo@visionistas.at

