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seminargo ist die europaweit innovativste Onlinebuchungsplattform für Tagungshotels. Mit über 25.000 Hotels &
Locations sowie jährlich über 8.000 gebuchten Veranstaltungen, sind wir die klare Nummer 1, wenn es darum geht das
perfekt Seminarhpotel zu finden.

Person für Online-Marketing (m/w/d)

Du möchtest den digitalen Footprint von seminargo aktiv mitausbauen? Dann bist du bei uns richtig!
Deine Aufgaben | Du...

Deine Vorteile | Du...

• erarbeitest Konzepte, übernimmst Umsetzung und laufende Optimier-

• bekommst eine interessante & heraus-

ungen von Online-Marketing Initiativen

fordernde Tätigkeit im Online-Marketing

• lancierst die Online-Produkte für unsere Partnerhotels und -locations

• arbeitest in einem agilen & motivierten Team

• betreust technisch und inhaltlich unsere Online-Kanäle

• erhältst die Symposion Hotels Mitarbeiter-Card

• anaylsierst die gesetzten Online-Marketingmaßnahmen
• arbeitest eng mit unseren Vertriebsabteilungen zusammen
• bist die Schnittstelle zu externen Webagenturen
• erstellst die Online-Produkte für unsere Partnerhotels und -locations
• bietest unseren Hotels Servicequalität auf höchstem Niveau

(kostenfreie Hotelaufenthalte)
• arbeitest in einem sicheren &
expandierenden Unternehmen
• bekommst eine umfassende Einschulung &
Weiterbildungsmöglichkeiten
• erhältst Benefits wie Obstkorb, Kaffee & Tee
• hast die Möglichkeit auch im Home Office zu

Dein Profil | Du...
• hast eine Ausbildung im IT-Bereich (HTL, FH, Uni, ...)
• bringst Erfahrung im Bereich Data Warehouse und Datenbanken mit
• verfügst über ein hohes technisches Verständnis sowie analytische
• Denkweise
• besitzt fundierte Kenntnisse in JAVA und SQL
• bist vertraut mit dem Umgang von sicheren, skalierbaren und wartbaren
• REST Schnittstellen und relationalen Datenbanken
• hast Interesse für Frontend (HTML, JavaScript, CSS) und bist bereit dir
• entsprechende Kenntnisse anzueignen
• bist stressresistent, flexibel und erarbeitest gerne Neues

arbeiten
• Dienstort: Wien
• Voll- oder Teilzeit
Gehalt gemäß KV EUR 2.200,- brutto
pro Monat (40-Stunden-Woche /
selbstverständlich honorieren wir entsprechende
Berufserfahrung und Qualifikation)
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Sandra Weindorfer, HR
sandra.weindorfer@seminargo.com

seminargo Deutschland GmbH | Widenmayerstr. 27, DE-80538 München | +49 89 700 741 69 | office@seminargo.com
seminargo GmbH | Liebhartsgasse 16, AT-1160 Wien | +43 1 90 858 | office@seminargo.com

