Online-Marketing & Projektmanager*in (25-30h)
ESG Plus ist ein Sozialunternehmen, spezialisiert auf Sustainable Finance Lösungen für professionelle
und private Investoren. Wir verbinden Geld mit Werten!
Wir konnten uns in den letzten Jahren erfolgreich am österreichischen Finanzmarkt positionieren
und sind weiterhin aufgrund unseres Alleinstellungsmerkmals in Österreich und den umliegenden
Ländern am Wachsen. Gemeinsam mit unseren Partner*innen möchten wir ein Umdenken und
Handeln hin zu mehr Nachhaltigkeit im Finanzmarkt schaffen.
Unsere SaaS-Plattform CLEANVEST PRO ist unser neuester Lösungsansatz, mit dem wir seit
September 2022 vor allem Vermögensberater*innen und kleinere Asset Manager*innen dabei
unterstützen, finanziellen Ziele mit Nachhaltigkeitszielen zu verbinden. Die Plattform bietet
leistbare, verständliche und gut vergleichbare Nachhaltigkeitsbewertungen für Fonds und ETFs an.
Bei dem neuen Produkt CLEANVEST PRO ist die digitale Vermarktung und effiziente Betreuung
unserer (auch Offline-) Kund*innen eine der größten Herausforderungen. Genau hier suchen wir
deine Unterstützung!

Deine Aufgaben
•
•
•

•
•
•
•

Du bist ein Kern-Mitglied des Marketing- und CLEANVEST PRO Product-Teams und spielst
eine tragende Rolle im gesamten Customer-Life-Cycle (Vermarktung, Betreuung)
Identifikation neuer Marketing- und Kommunikationsmöglichkeiten sowie AkquiseMöglichkeiten für CLEANVEST PRO gemeinsam mit dem Marketing- und Product-Team
Selbstständige Planung und Umsetzung von Online-Marketingstrategien für CLEANVEST PRO
und von zielgruppenorientierten Kommunikations- und Marketingmaßnahmen für
CLEANVEST PRO, zum Beispiel in Form von Newslettern, Social Media-Beiträgen, Webblogs,
Informationsflyer, SEO-Optimierung
Gestaltung und Abhaltung von Webinaren, zum Beispiel für die CLEANVEST PROProdukteinführung für neue User*innen
Festlegung von KPIs, um die Produktmarketing- und Kommunikationsmaßnahmen zu
überprüfen, auszuwerten und zu dokumentieren
Betreuung von CLEANVEST PRO Kund*innen und Weiterleitung von (inhaltlichen) Anfragen
an unsere ESG-Expert*innen
Betreuung von individuellen CLEANVEST PRO-Kundenlösungen, die nicht über das SelfService der Online-Plattform automatisiert abgewickelt werden können

Dein Profil
•
•
•

Idealerweise hast du mindestens 2 Jahre Erfahrung im Bereich (nachhaltigem) OnlineMarketing und Projektmanagement
Du hast Erfahrung mit Online-Marketing-Tools (z.B. Google-Ad-Konten, Google Analytics, EMail-Marketing wie Mailchimp, CMS-Systeme)
Idealerweise hast du Erfahrung im B2B Online-Vertrieb

•
•
•
•
•
•

Du sprichst fließend Deutsch und fühlst dich sicher in Englisch
Du bist gut darin mitreißende Texte zu formulieren
Du bist gerne im Kund*innenkontakt
Du arbeitest gerne selbstständig und möchtest dich in deinem Projekt verwirklichen
Du denkst proaktiv und bist ein motivierter, lösungsorientierter und kommunikativer
Teamplayer
Idealerweise hast du Interesse für den Finanzmarkt und hast dich bereits mit
Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt und möchtest dein Wissen in diesen Bereichen erweitern

Was wir dir bieten
•
•
•
•
•
•

Die Möglichkeit in einem agilen Sozialunternehmen mit flachen Hierarchien mitzuwirken
Raum und Unterstützung für deine eigenen Ideen und um diese zu verwirklichen
Hohes Maß an Entwicklungsmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeiten und kurzzeitige Remote-Arbeit
(Workation im Ausland) möglich
Regelmäßige Team-Events
Die Chance jeden Tag mit uns einen positiven Beitrag zu leisten und in einem engagierten
Team zu wirken

Für ein Sozialunternehmen und die Position übliches Gehalt, das laut Kollektivvertrag (UBIT) bei
2.250,00 Euro brutto pro Monat in Vollzeit beginnt
Du möchtest ein Teil unseres Teams werden?
Dann freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung inkl. Lebenslauf und Motivationsschreiben sowie
deinen Gehaltsvorstellungen und einer Angabe zu deinem frühestmöglichen Starttermin an wewant-you@esgplus.com. Falls du weitere Fragen zu dieser Stelle hast, kannst du uns diese gerne
ebenfalls an we-want-you@esgplus.com schicken.

Bewerbungsschluss ist der 26.09.2022.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

