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Job Description:  

Marketing stelle AB Sofort bei bergfalke gmbh (Alpengummi)  

Über Alpengummi 

Wir sind ein junges Startup aus Wien und produzieren Alpengummi - den ersten natürlichen 
Kaugummi der Alpen, der zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Die Kaumasse 
gewinnen wir aus Baumharz und Bienenwachs - im Gegensatz zu konventionellen Kaugummis, die 
meist aus Plastik bestehen. Das Harz wird in Niederösterreich durch ein altes Handwerk gewonnen, 
das 2011 zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO erkannt wurde. Zur Erweiterung unseres 
kleinen Teams sind wir nun auf der Suche nach einer Unterstützung im Bereich Marketing und 
Content Creation. 

 

 

 

 

Aufgabenbereich 

• Erstellung von Content für unsere Social Media Kanäle (Facebook, Instagram, Youtube) - 

dazu zählen Fotos, Videos und Texte  

• Marktforschung und Definition von Zielgruppen (Beherrschung von Datenanalysetools, insb. 

Google Analytics)  

• Planung und Durchführung von Marketing Aktivitäten (insb. Social Media)  

• Branding und weiterer Aufbau der Marke in der DACH-Region  

• Planung und Durchführung von Marketing- und Kommunikationsstrategien  

• Ca. 25h pro Woche  

 

Dein Profil 

• Du bist verlässlich, motiviert, kreativ und verfügst über ausreichend Kenntnisse, um 
professionelle Fotos und Videos selbstständig zu erstellen.   

• Du hast Erfahrung mit relevanten Marketingtools und zeichnest dich durch starke 
Kommunikationsfähigkeiten aus.  

• Du hast einen Führerschein und am besten auch ein eigenes KFZ.  
 
Infos zu Vergütung gerne auf Anfrage.  
 

Wenn du Interesse hast, bitte melde dich mit deinem Lebenslauf und einem 

Motivationsschreiben bei info@alpengummi.at oder unter 0677/62419442.  
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