
AI-powered, data-driven, marketing  
& service solution provider

TRAINEE ONLINE MARKETING 
PROJEKTMANAGEMENT

Wir sind 506. Wir sind schneller – besser – datenbasiert. Unsere Mission: Den Erfolg unserer Kunden durch 
automatisierte, jedoch personalisierte Marketing-Lösungen auf Basis von eigenen Daten zu steigern. Bist du ein/e 
Projektmanager/in, die für datenbasiertes Marketing brennt? Gestalte mit uns die Zukunft neu und bring dein Know-
how und deine Leidenschaft in unser rasch wachsendes, digitales und dynamisches Unternehmen mit Sitz in Linz ein. 

DAMIT VERBRINGST DU BEI UNS DEINEN TAG:
Du unterstützt unsere Projektmanager und übernimmst rasch auch selbst eigene Kundenprojekte.
Bei all deinen Projekten und Aufgaben steht dir stets ein erfahrener Projektmanager zur Seite, der dir hilft, 
folgende Tätigkeiten zu erlernen, damit du diese bald selbstständig erledigen kannst:

- Du begleitest unsere Kunden von der Strategie bis zur Erfolgsmessung und berätst dabei umfassend im    
 Bereich des Online Marketings.
- Du konzipierst, planst und koordinierst die Umsetzung von Online Marketing Kampagnen, die unsere User
 gezielt durch den Marketing Funnel führen.

- Du analysierst und trackst die Performance unserer Kampagnen gemeinsam mit den Spezialisten unserer
 Fachbereiche und leitest daraus Learnings und Optimierungsmöglichkeiten ab.

- Du sorgst für einen reibungslosen Ablauf der Projekte (Budget & Zeit) und erstellst Ressourcen- & Projektpläne.
- Du arbeitest eng mit den unterschiedlichen Abteilungen Performance Marketing, Marketing Automation   

und Customer Data Management sowie unseren kreativen Partneragenturen zusammen.
- Angebots- und Rechnungslegung gehören genauso zu deinen Aufgaben wie laufende Kontrolle der
 Rentabilität der Projekte und Erfassen von Fremdrechnungen.

DAS BRINGST DU MIT:
- Du kannst ein abgeschlossenes Studium im Bereich BWL oder Marketing oder eine gleichwertige  

Berufserfahrung vorweisen.
- Du bist ein Organisationstalent und kommunizierst gerne (mit Kollegen und Kunden).
- Du bringst eine hohe Affinität zu Social Media- und Online Marketing mit.
- Du arbeitest eigenständig, strukturiert und zuverlässig. 
- Weiterbildung macht dir Freude. 
- Du arbeitest gerne im Team.
- Im Optimalfall hast du bereits erste Erfahrung im Online Marketing und Projektmanagement gesammelt.
- Du bringst das Interesse mit, über mehrere Industrien hinweg zu arbeiten und dich in die verschiedenen
 Phasen der Customer Journey hineinzudenken.

- Perfekte Rechtschreibung und Grammatik sind kein Problem für dich.

WARUM DU TEIL UNSERES TEAM WERDEN SOLLTEST:
- Als Trainee bekommst du eine einmalige Ausbildung bei 506 und schließt mit einer Trainee-Bescheinigung
 in unserem Unternehmen ab.  

- Hybrides Arbeitszeitmodell: Wir bieten 3 Tage Homeoffice pro Woche, flexible Arbeitszeiten und
 eine 38,5 Stundenwoche ohne Überstundenpauschale.

- Kaffee & Obst gibt ś gratis in der Küche.
- Wir möchten, dass du entspannt zur Arbeit kommst und gleichzeitig auch unseren Beitrag zum    
 Kampf gegen die Klimakrise leisten. Deshalb übernehmen wir dein Klimaticket für ganz OÖ zu 100%. 

- Weiterbildung ist bei uns nicht nur ein Pausenfüller, sondern wichtiger Teil unserer Arbeit, daher sind 
 jede Woche 8 Stunden dafür reserviert.

- Eine flache Hierarchie sowie gemeinsame Events sorgen für ein gutes Arbeitsklima und den 
 Zusammenhalt im Team.

- Sind wir im Office, arbeiten wir im Startup-Hotspot Tabakfabrik. Damit du aber auch von Zuhause aus 
 gut arbeiten kannst, stellen wir dir ein Home Office Setup zur Verfügung.

Lt. Kollektivvertrag ist ein Jahresbruttogehalt von € 33.488 vorgesehen.

WIR ERGÄNZEN UNSER TEAM UM EINE/EINEN

BEVORZUGT VOLLZEIT

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen!

bewerbung@506.ai 




