
sonible GmbH Haydngasse 10, 8010 Graz

Wir sind sonible und das internationale Musikbusiness ist unsere Bühne. Als High-tech Start-up aus Graz 
entwickeln wir Soft- und Hardwarelösungen für alle Bereiche der Audioproduktion. 

Als Unterstützung für unser Team suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt eine/n

Online & Content Marketing Manager/in

Deine Aufgaben

Dein Profil

 - Du erstellst und planst Content für Website, Blog und Newsletter (Content & Community Management).

 - Du betreust unserer Social Media Kanäle und unser Performance Marketing System (google Ads, FB 
Ads).

 - Du entwickelst lang- und kurzfristige Cross-Channel Kampagnen und setzt diese gemeinsam mit 
unserem internen Grafi k- und Videocontent-Creator um.

 - Du pfl egst unsere (online) PR Inhalte und betreust internationale Medienkontakte.

 - Du arbeitest in enger Zusammenarbeit mit dem Gründerteam an der zukünftigen Marketingstrategie 
von sonible.

 - Du bewahrst selbstständig den Überblick über unterschiedlichste Kommunikationskanäle und -projekte 
und es motoviert dich, eigenverantwortlich zu arbeiten.

 - Du bist ein sprachliches Universaltalent und deine Texte fühlen sich auch auf Englisch in allen Medien 
wohl.

 - Du arbeitest dich gerne in neuen Themenbereiche ein und Keyword Recherche in Kombination mit On-
Page SEO Optimierung gehören für dich zur Content-Kreation selbstverständlich dazu.

 - Du weißt (im Idealfall), was in der Musik- und Audiobranche hinter den Kulissen passiert und hast 
vielleicht sogar Erfahrung im Bereich Audioproduktion.

 - Du bringst auf jeden Fall ein paar Jahre Erfahrung im Bereich Marketing mit und hast bereits eigene 
Projekte umgesetzt.

enabling sonic visions



sonible GmbH Haydngasse 10, 8010 Graz

Unser Angebot

 - Du arbeitest in einem spannenden und abwechslungsreichen Themenfeld, das Emotion und Innovation 
vereint.

 - Du bist Teil eines wachsenden Unternehmens mit starken internationalen Kontakten in die Musikindus-
trie und spielst eine zentrale Rolle im weiteren Aufbau des Unternehmens.

 - Du wirst in deiner Weiterentwicklung gefördert und kannst dich mit eigenen Ideen voll entfalten.

 - Du genießt flexible Arbeitszeiten in einem frisch bezogenen Büro mit der Möglichkeit, bei Bedarf auch 
im Home Office zu arbeiten.

 - Du hast Entscheidungs- und Gestaltungsfreiräume in einem schlagkräftigen und freundschaftlichen 
Team das auch weiß, wie man gemeinsam Spaß haben kann.

Einstieg

Arbeitsort

Arbeitszeit

Bruttogehalt

ehestmöglich, frühestens ab November

Graz, nahe dem Stadtpark, in  
frisch bezogenen Büroräumlichkeiten

Es gibt viel zu tun, daher grundsätzlich eine 38,5 h Vollzeitstelle, 
wir haben aber immer ein offenes Ohr für alternative Ideen.

EUR 32.500 brutto Jahresgehalt (Basis 38,5 Wochenstunden, laut KV). 

Je nachdem, was du an Erfahrung und Qualifikationen mitbringst, ist 
eine entsprechende Überbezahlung natürlich möglich.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann schicke einfach deine Bewerbung an jobs@sonible.com

Wir freuen uns schon sehr darauf, dich persönlich kennenzulernen!




