Content und Social Media Creator (w/m/d)
Volontariat (20h/Woche oder je nach deinen Möglichkeiten) in Wien zum sofortigen Eintritt
FoodNotify steht für die digitale Vernetzung vom Acker bis zum Teller in Gastronomie,
Hotellerie und Catering. Mit der cloudbasierten Software sorgen wir bei unseren Kund:innen
für mehr Transparenz, Kontrolle und Übersicht über sämtliche betriebliche Prozesse.
Jobbeschreibung
• Lass deiner Kreativität beim Verfassen von Texten für unseren Online-Auftritt freien
Lauf
• Hilf mit bei der Erstellung und Bearbeitung von Inhalten für Landingpages, Blogartikel
und Newsletter in unserem CMS
• Gestalte Foto- und Videoinhalte für Social Media mithilfe von Vorlagen
• Unterstütze bei der Keyword-Recherche und passe die Inhalte anhand von SEOAnalysen an
• Recherchiere nach spannenden Themen für die Gastrobranche
Dein Profil
• Du bist in einer laufenden Ausbildung im Bereich Online Marketing/Medien/
Kommunikation und möchtest praktische Erfahrungen sammeln
• Hohe Sprachkompetenz in Deutsch und idealerweise Englisch
• Du schreibst gerne Texte und weißt, was für gute Inhalte wichtig ist
• SEO, Storytelling und CMS sind keine Fremdwörter für dich
• Du bist aufgeschlossen in der Welt der Digitalisierung und interessierst dich für Foodund Gastro-Themen
• Ganz wichtig: Du hast Spaß daran, Neues zu lernen, bist ein Teamplayer und stellst
dein Wissen und Hands-on-Mentalität gern unter Beweis
Deine Vorteile bei uns
• Abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Platz für Eigeninitiative und Möglichkeit, viel
zu lernen
• Flexible Zeiteinteilung und Homeoffice jederzeit möglich
• 20 Wochenstunden, oder je nach deinen Möglichkeiten für die Dauer von 4-6
Monaten, danach gibt es die Möglichkeit auf eine bezahlte Fixanstellung
• Unbezahlt, dafür bekommst du unbezahlbares Wissen und erlernst neue Tools, die dir
in Zukunft das Leben erleichtern
• Junges, dynamisches Team
• Angenehmes Arbeitsumfeld in einem großen, modernen Büro im Herzen von Wien
• Gefüllte Naschlade, kostenloser Kaffee und Tee, gemeinsame Team-Events, wie
Workshops, Kochabende, Betriebsfeiern usw. kommen auch nicht zu kurz
Deine nächste Herausforderung wartet schon auf dich
Bewirb dich jetzt bei uns! Bitte lade deine Bewerbungsunterlagen im Online-Formular hoch
und nenne uns deine möglichen Arbeitsstunden pro Woche. Du kannst uns deine Unterlagen
auch per E-Mail an jobs@foodnotify.com senden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

