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Wir sind Welser Profile – ein 2.350 Menschen starkes Familienunternehmen, das mit Herz und 
Knowhow Spezialprofile aus Stahl produziert – für unsere Kunden rund um die Welt! Seit mehr 
als 350 Jahren sind wir immer am Puls der Zeit. Unser Erfolgsgeheimnis?  
Wir haben nicht nur ein ausgezeichnetes Produkt, sondern auch ein großartiges Team.  

 

WIR SUCHEN DICH 

Dein Profil 
 

Du bist ein Zukunftsformer – mit Kopf, Hand 
und Herz und Marketing ist deine Leiden-
schaft? 
 

• Du hast eine einschlägige Ausbildung 
und bereits erste Erfahrung im Bereich 
Marketing & Kommunikation? 

• Du denkst bei TikTok nicht an Erfri-
schungsdragees und hast keine Scheu, 
dich mit neuen digitalen Plattformen zu 
beschäftigen? 

• Du hast bereits mit den Adobe Program-
men gearbeitet? 

• Deine Stärken liegen im Bereich Kommu-
nikation und Texten und du hast neben 
Deutsch auch gute Englisch-Kenntnisse? 

Deine Aufgaben 
 

• Du konzeptionierst externe und interne 
Marketing-Maßnahmen und setzt 
diese operativ um. 

• Du entwickelst unseren Online und 
Social Media Auftritt weiter und er-
stellst zielgruppenorientierten Content. 

• Du planst und organisierst Events für 
Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter*in-
nen on site in unserem neuen Begeg-
nungszentrum. 

• Du analysierst Trends und den Markt 
und lässt kreative Ideen einfließen. 

• Du unterstützt unser Marketing & 
Kommunikations-Team umfassend in 
allen Themenbereichen. 

Noch Fragen? 
 
Stefanie Forsthuber 
Human Resources Recruiting 
job_at@welser.com 
 

Das klingt genau nach DEINEM Job?  

 
Dann bewirb dich unter:  
jobs.welser.com 

Das bieten wir dir 
 

• eine Einschulungsphase und Weiterbildungsmöglichkeiten, um deine Potenziale zu 
entfalten 

• Anspruchsvolle und innovative Aufgaben in einem stabilen, zukunftsorientierten Fa-
milienunternehmen 

• flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten 

• eine attraktive Vergütung auf Basis des Kollektivvertrags der metalltechnischen In-
dustrie – für diese Position ist eine Mindestentlohnung von € 2.763,02 brutto monat-
lich vorgesehen (für Abschluss Matura) 

• vielfältige After-Work-Angebote, zahlreiche Mitarbeitervergünstigungen in der Region 
und gemeinsame Events 

 

Junior Communication Manager (m/w/d) 

Schwerpunkt Social Media & Events 

mailto:job_at@welser.com
https://www.welser.com/arbeitswelt/offene-jobs

