
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing Specialist (m/w/d)  
Vollzeit, ab sofort 

Hast du Lust Teil eines der am schnellsten wachsenden e-Commerce Start-ups Österreichs zu werden? 
Unser dynamisches, junges und internationales Team, braucht deine Verstärkung als Marketing 
Specialist (m/w/d)! 

Mit unserem Anspruch - ästhetisches Design vereint mit Nachhaltigkeit für hochwertige 
Kinderausstattung - möchten wir die Welt für uns und unsere Kinder ein bisschen besser machen. Wenn 
du unsere Erfolgsgeschichte zu deiner eigenen zu machen willst, bewirb dich jetzt!  

Deine Verantwortung: 

• Du verantwortest unsere Marketing-Kampagnen und steuerst unsere Kreativ-Agenturen sowie 
Freelancer 

• Du entwickelst unsere Newsletter-Kampagnen 
• Du setzt unsere Influencer-Kampagnen um 
• Du koordinierst Kooperationen und Events  
• Du bearbeitest Marketinganfragen und betreibst proaktiv Pressearbeit 
• Du monitorst und analysierst gesetzte Maßnahmen und leitest Empfehlungen ab 

Das bringst du mit: 

• Du denkst positiv, packst gerne an und liebst die Herausforderung 
• Du hast mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung sowie ein abgeschlossenes 

Hochschulstudium  
• Du hast ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, ein sehr gutes Text- und Sprachgefühl 

sowie ein gutes Gespür für Designs & Trends 
• Mit deiner positiven und gewinnenden Art baust du Beziehungen zu unseren Stakeholdern auf 
• Du bist motiviert unsere Markenbekanntheit zu steigern – selbständig und im Team in einem 

dynamischen Start-up-Umfeld  

Wir bieten dir: 

• Ein hohes Level an Verantwortung vom ersten Tag an in einem dynamischen jungen 
Arbeitsumfeld 

• Eine steile Lernkurve und attraktive Karrieremöglichkeiten in einem stark wachsenden 
Unternehmen 

• Ein cooles Büro in der Wiener Innenstadt  
• Ein junges, internationales Team  
• Flache Hierarchien und direkte Zusammenarbeit mit unserer Gründerin 
• Die Möglichkeit die Expansion eines erfolgreichen Onlinehändlers aktiv mitzugestalten  
• Benefits wie die Öffi-Jahreskarte, Mitarbeiterrabatte und kostenlose Getränke  

Wir bieten ein überkollektivvertragliches Bruttojahresgehalt ab € 32.000,- (all-in). Eine weitere 
Überzahlung ist je nach Erfahrung und Qualifikation möglich. 

 

Bewirb dich jetzt! Sende deine Unterlagen an Christopher Gall, jobs@kyddo.shop. 

 

Näheres zu uns findest du unter www.kyddo.shop. 

kyddo GmbH, Graben 28, 1010 Wien 
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