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Dein Herz springt im Zickzack, wenn es um Markenpositionierung, Leadgewinnung, Social Media Content, Newsletter, 
Events, Werbemittel, Blogs, etc. etc.  und die Verwirklichung jeder Menge guter Ideen dafür geht? Die Welt steckt doch 
voller kreativer Köpfe - wie wir es sind! Du bist auch einer davon und glaubst, unser dynamisch, ideengeladenes Marketing-
Duo  mit Deiner Power perfekt zu ergänzen und zu einem überragenden Trio zu machen? Bei uns rennst Du damit offene 
Türen ein und wir haben gerade eine Türe offen! Wir suchen Vollblut-Verstärkung und besetzen diese Stelle: 
 

Marketing Enthusiast (m/w/d) 
Vollzeit | Standort Amstetten  
 

Du tauchst ein in die sagenhafte und außergewöhnliche Welt von BOXit, bist mit vollem Herzen dabei, tigerst Dich in Deine 
zukünftigen Aufgaben hinein und lernst schnell, wie wir ticken. Wir setzen Dich an allen Ecken und Enden ein, damit Du 
möglichst rasch zum wendigen, vielseitigen Marketing-Allrounder wirst. Du bist organisiert und mutig, konzentriert und 
dynamisch, hast den notwendigen Pepp und bist multitasking, weil im Marketing einfach alles parallel läuft. Stress und 
Hektik haben keinen Platz. Du bleibst vielmehr völlig gechillt und hast alle unterschiedlichen Agenden dank Deiner 
Fähigkeit, gezielt zu priorisieren, voll im Griff. Wir verlieren einfach nicht den Spaß und die oberste Prio nie aus den Augen: 
neue Kunden für die BOXit-Reise über die unterschiedlichen Kanäle zu gewinnen und restlos zu begeistern! 
 
Dein Herzschlag ist im Normalbereich, wenn ständig was los ist, mit abwechslungsreichen Aktionen wie zB. aktive Social 
Media Betreuung, neuen Trends auf der Spur sein und gleich ausprobieren, Redaktionsplan von A-Z mitplanen, Interaktion 
mit Followern (und jenen, die es noch werden wollen), Content vorbereiten für verschiedene Kanäle, Videobearbeitung, 
Werbemittelproduktion abwickeln, Einladungsmanagement für Veranstaltungen aufbereiten, online und offline Events 
administrativ vorbereiten, etc. wird Dir nie langweilig.  
 
Du siehst, wir sind drauf und dran die Marke BOXit umfangreicher zu positionieren und unseren bleibenden Fußabdruck in 
der Steuerberatungsbranche zu hinterlassen. Unsere Mission ist es, Steuerberatungskanzleien weiterhin restlos mit 
unseren Ideen, Lösungen und Services zu begeistern. Viele Projekte sind schon in der Pipeline und warten darauf live zu 
gehen.  
 
Dein Profil 

>> Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
>> Marketing- oder Agenturerfahrung von großem Vorteil, SEO-Erfahrung Kür 
>> Neugier und 120% Lernbereitschaft, Fokus und Priorisierung, Zuverlässigkeit und Flexibilität 
>> Du arbeitest lieber im Büro im Team als im Homeoffice 
>> Du verfügst über 1A Rechtschreib-, MS-Office- und PC Kenntnisse, grafisches Know-how (zB. Indesign) von Vorteil 

Begeisterung setzen wir einfach voraus, denn bei uns trägt jeder zum gemeinsamen Erfolg seinen Teil bei – nur im Team 
sind wir stark!  
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Ein typischer Arbeitstag bei BOXit sieht so aus 
 

Der frühe Vogel fängt den Wurm bei uns! Treffpunkt Büro zum ersten Streich des Tages, wir planen, priorisieren und 
organisieren. Jetzt schon merkst Du, dass es ein "bunter" Tag wird. Jeder nimmt sich dann seinen individuellen Aufgaben 
an, legt los mit Ideen und Content für unterschiedliche Kanäle und Aktivitäten, Emails und Telefonate, Kreativ-Talks mit 
dem Vertrieb und liefert sein Ergebnis ab. Wir bringen uns im Team laufend auf den neuesten Stand, das ist Gold wert, 
damit wir alle up to date bleiben. Wir profitieren von kurzen Abstimmungswegen, Deine Kolleginnen sind immer griffbereit 
für Dich. Der Tag vergeht wie im Flug, einzige Frage die bleibt: "Wer hat an der Uhr gedreht?" Hast Du für den heutigen Tag 
Dein Ziel erreicht, geht’s ab in den wohlverdienten Feierabend, zB. auf einen gemeinsamen Tratsch mit Kollegen nach dem 
Büro oder einfach zum Entspannen nach Hause und sich auf den nächsten erfolgreichen Tag vorfreuen. 

Onboarding und Reisegeschwindigkeit 
 
Darauf kannst Du Dich bei uns freuen: 

>> Du hast Deinen eigenen Buddy für Dein "Ankommen und Einarbeiten" bei uns im Unternehmen  
>> Gemeinsame (Online-) Workshops & E-Learning mit strukturierter Einführung in unsere Produkte und 
Dienstleistungen  
>> Platz für die Verwirklichung von Ideen, groß zu träumen und Teil der BOXit Story zu sein 
>> Ein wertschätzendes BOXit Team und entspannte Mittagspausen mit Kollegen  
>> 4-Tage Woche (nach einem guten Start) und vieles mehr :-)  

Wie schnell Du mit uns fliegen lernst, bestimmst Du - wir haben alle Möglichkeiten für Dich, damit Du Dich entwickeln 
kannst. Klingt gut? Ist es auch! 
PS: Für diese Position bieten wir ein monatliches Bruttovollzeitgehalt (38,5 Stunden) ab € 2000, unser Gehaltssystem 
bietet aber auch eine marktkonforme Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung.  
 
Schick uns Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Lebenslauf an Frau Dulijeta Pinjic, office@boxit.at. Wir freuen uns 
auf Dich!  

DOit.BOXit. 
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