Die BHS Technologies GmbH mit Sitz in Innsbruck ist ein junges, sehr dynamisches und rasch wachsendes High-Tech
Unternehmen mit Fokus auf die Medizintechnik. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten hoch innovative, disruptive
Technologien, um unsere Kunden noch erfolgreicher in ihrer Arbeit zu machen. Dabei stellen wir uns den Zukunftsthemen
wie Digitalisierung und Robotik. Mit unseren neuartigen Ideen und Produkten gestalten wir gemeinsam mit Ärzten und
Professionals die Arbeitsmethodiken von morgen, um die Medizin noch besser zu machen.
Du bist eine Persönlichkeit, die gerne als Teil eines sehr agilen Teams die Zukunft mitgestalten möchte? Dir ist es wichtig, den
eigenen Beitrag im Erfolg des Unternehmens wiederzufinden? Du möchtest eigenständig wirken und schätzt die
Möglichkeiten der persönlichen, beruflichen Weiterentwicklung? Dann bewirb dich bei uns für den Standort Innsbruck als:

Marketing Coordinator (w/m) – in Vollzeit
Aufgaben mit hohem Anspruch:
•
•
•
•
•
•

Entwicklung und Umsetzung aller Aktivitäten & Projekte im Bereich der Marketingkommunikation im nationalen
und internationalen Umfeld
Lenkung aller Kommunikations-Channels (Online, Web, Print, etc)
Steuerung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern (Agenturen, etc)
Mitgestaltung und Verfassen von Texten
Eigenverantwortliches Management aller Events und Kongresse, national und international
Eigenständiges Managen aller administrativen Abläufe im Marketing

Für Menschen mit vielen Qualitäten:
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Bereich Marketing, Betriebswirtschaften oder vergleichbare
Berufsausbildung. Berufserfahrung von mindestens 3 Jahren.
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, wie Agenturen im Marketing Umfeld
Strukturiertes Arbeiten und grundlegende Kenntnisse im Projektmanagement
Fundierte administrative Fähigkeiten, Erfahrung im vernetzten, teamorientieren Arbeiten und ein hohes Maß an
Eigenorganisation
Hohe kommunikative Fähigkeiten und Freude am Umgang mit Kunden, Dienstleistungspartnern und den vielen,
netten Kollegen im Team, auch im internationalen Umfeld
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift!
Freude am Mitarbeiten in einer sehr dynamischen, offenen und äußerst agilen Unternehmenskultur!

Auf das darfst du dich freuen:
Die BHS besteht aus einem jungen, sehr agilen Team mit erfahrenen Professionals. Uns eint die Freude am entwickeln und
umsetzen neuer Ideen. Wir wollen etwas bewegen! Wir denken unkonventionell und agieren dennoch strukturiert und
professionell. Dich erwartet ein tolles Team mit einem ganz eigenen „Spirit“.
Wir bieten ein professionelles Arbeitsumfeld mit modernen Arbeitsmitteln, eine faire, attraktive Vergütung entsprechend
deiner Erfahrungen und exzellente beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Der Form halber weisen wir darauf hin, dass für die Position ein KV-Mindestgrundgehalt (Verwendungsgruppe III im sechsten
Verwendungsgruppenjahr) von mindestens 2.491,01 Euro (14x) abhängig von Ausbildung und Erfahrung besteht. Es besteht ausdrücklich die
Bereitschaft, höhere Vergütungen anzubieten.

Wir haben dich neugierig gemacht?
Dann bewirb dich bei uns und übermittle deine aussagekräftige Bewerbung (CV, Zeugnisse) an Eva Stöckl: eva.stoeckl@bhstechnologies.com
BHS-Technologies GmbH, Dr. Glatz Straße 25, 6020 Innsbruck

