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Projektmanager  
Marketing (m/w/d) 

Reith bei Seefeld (Tirol), Großraum Innsbruck | berufserfahren

Du bist Marketer und Organisationstalent? Darüber 
hinaus begeisterst Du Dich für innovative Techno-
logien im Lifestyle-Bereich, interessierst Dich für 
Trends im Gesundheitswesen und bist motiviert 
durch Deinen Beitrag eine ganz neue Erfolgsge-
schichte in der Sport- und Gesundheitsbranche zu 
schreiben? 
Dann passt du genau zu uns! Denn wir suchen Verstär-
kung für unser wachsendes Team mit aktuell rund 20 
Visionären, Machern und Neudenkern.

Dein Aufgabenfeld 
 • Als Projektmanager Marketing (m/w/d) organisierst 

Du den reibungslosen Ablauf unserer vertriebs-
unterstützenden Marketingaktivitäten

 • Du bist verantwortlich für die Projektplanung, 
steuerst die Kreation in der Umsetzung und über-
nimmst eigenverantwortlich die Nachbereitung 
sowie das Reporting zu unseren umgesetzten  
Marketingmaßnahmen

 • Du begleitest unsere Pro-
jekte in der Konzeption und 
arbeitest und berätst part-
nerschaftlich unser Vertrieb 
und Marketingteam 

 • Du bist die kommunikative 
Schnittstelle zwischen Ver-
trieb, Produktmanagement, 
Kunden und Partnern

Dein Profil 
 • Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder  

Studium mit Schwerpunkt Kommunikationsma-
nagement, Medienwissenschaft oder eine ver-
gleichbare Qualifikation

 • Kenntnisse in der Markenartikelindustrie und 
Sportbranche 

 • Verantwortung für Planung, Ablauf und Erfolgs-
kontrolle von Vertiebsprojekten

 • Kenntnisse und Gespür in der Kundenführung 
 • Kommunikationsstärke und Teamplayer
 • Selbstbewusste und eigenständige Arbeitsweise, 

Kreativität und kaufmännische Skills
 • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in 

Wort und Schrift

PS: Du bist dir nicht sicher, ob dein Profil passt oder 
ob du der Herausforderung gewachsen bist? Schreibe 
uns trotzdem – vielleicht passt es ja doch ;-)

Das erwartet Dich 
• Innovationsgetriebene, agile Teams mit  

kurzen Informationswegen
• selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Arbei-

ten sowie die Möglichkeiten zur persönlichen und 
beruflichen Weiterentwicklung

• modernste Hard- und Software und durchdachte 
Strukturen 

• die Möglichkeit flexibel und mobil zu Arbeiten
• ein hochmodernes Büro und überragendes Team ;)

EasyMotionSkin ist ein stark wachsendes, zu-
kunftsorientiertes und börsennotiertes Unter-
nehmen im EMS-Bereich.

Wir verkaufen nicht nur ein Produkt, wir verkau-
fen Leidenschaft, Freiheit, Innovation und High-
tech. Werde jetzt Teil unserer Erfolgsstory!

EasyMotionSkin Tec GmbH
Gewerbegebiet 47
6103 Reith bei Seefeld


