101000100010000101111010101001010010100010
01000010111101010100101001010001000100001011110101
Dein Job als
00101010101001001010101000101011110110101101010101010FALKEMEDIA010010101
10010100010001000010111101010100101001010001000100001011110101
10010100101000110010100101000100010000101111010100100101010010101000010111110101010101010
Wenn du eine organisierte und vorausschauende Arbeitsweise
00101010010101001010101001010010100101
schätzt, wirst du dich in unserem Team sehr wohl fühlen. Neben einer
Wir wissen, dass dieses Aufgabengebiet sehr breit gefächert ist
FALKEmedia ist eine Fullservice-Agentur
effizienten und professionellen Struktur ist uns ein wertschätzender
1010FALKE010010101101000100010000101111010101001010010100
und viele unterschiedliche Zugänge erlaubt. Die folgenden Skills
für Werbung, Marketing und Neue
Umgang untereinander und mit unseren Kunden sehr wichtig.
sollen
dir
helfen,
unsere
grundlegenden
Erwartungen
einzuordnen:
Medien in Waidhofen/Ybbs. Wir sind
Das beinhaltet natürlich auch, dass Ideen und Wünsche unserer Mit100010000101101010FALKEMEDIA1001010101001010001000100001011110
arbeiterinnen und Mitarbeiter – egal, ob auf Projektebene oder unser
derzeit
ein
10-köpfiges
Team
und
010100101001010001000100001011FALKE01001
Unternehmen betreffend – gerne gehört und umgesetzt werden.
Du hast Erfahrung mit...?
suchen zur Verstärkung eine
101101000100010000101111010101001010010100
Webentwicklerin oder einen
• HTML, CSS, JS, PHP, MySQL
Von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten wir uns
Webentwickler zum
100010000101101010FALKE0100101010100101000100010000101111010101001010010100010001000010
• Responsive Webdesign
eine eigenständige und selbstbewusste Arbeitsweise sowie eine ge-

WEBENTWICKLER/IN

ehest möglichen Einstieg.

„

#skills

•

•

Was ist das Beste...?
Unsere Mitarbeiter verraten dir, wieso es so
toll ist, bei FALKEmedia zu arbeiten.

...an unserem Büro?

„

Die gute Erreichbarkeit mit den Öffis ist für
mich perfekt. Unser Büro selbst ist sehr hell,
freundlich und modern eingerichtet.

MARION Onlinemarketing

#inhalt
In diesem Job verhilfst du unseren Kunden dazu, ihre Botschaften
über moderne Websites und Online-Tools mit der Welt zu teilen.
Du bist dabei hauptsächlich für die technische Komponente der
Umsetzung und die Raffinessen in der UX zuständig.
Richtig glücklich sind wir mit unseren Projekten dann, wenn nicht nur
die Präsentation nach außen hervorragend gelungen ist,
sondern wir für unsere Kunden auch noch Erleichterungen im
Workflow erreichen.

...an Waidhofen?

#persönlichkeit

Erstellen/Individualisieren von
WordPress Themes + Plugins
Hosting-Umgebungen, DNS, E-Mail

Darüber hinaus interessierst
du dich für / beherrschst du...?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UX in Websites und Webapps
Grafische Gestaltung
(Online-)Marketing/Content-Strategien
Newsletter-Tools
API-Anbindungen, automatisierter Datenabgleich
SEO, Analytics, ...
Adobe-Software
Austausch in Communities
(Foren/Blogs genauso wie Meetups o.ä.)
Kontakt zu Kunden/Stakeholdern

„

...an unserem Team?

Der familiäre & herzliche Umgang, die Gespräche
auf Augenhöhe - auch mit der Geschäftsleitung und die positive und motivierte Einstellung, die
jeder Einzelne mitbringt.

PIA Grafik, Illustration & Webdesign

#jetzthandeln

Wenn du uns in diesem Bereich unterstützen und
voranbringen willst, unser Team mit deiner Persönlichkeit
Ich schätze die kurzen Wege – man ist direkt in
0101010010010101001010100001011111010101010101010010101001010100
bereicherst und Herausforderungen liebst, freuen wir
der Innenstadt und hat alles, was man für Arbeit
uns sehr, dich bald kennenzulernen!
und Freizeit braucht. Am Ende des Arbeitstages
01010010100101000100010000101111010101001010010100010

„

ist es nicht weit zu hochwertigen Kulturveranstal0111101010100101001010001000100001011110101
tungen oder einem gemütlichen Abend an der Ybbs.
0101001001010101000101011110110101101010101010FALKE010010101
www.falkemedia.at/jobs
0010001000010111101010100101001010001000100001011110101
SANDRA Text & Büroleitung
0101000110010100101000100010000101111010100100101010010101000010
1010101010100101010010101001010101001010010100101

wisse Nerdigkeit für den jeweiligen Fachbereich. Selbstverständlich
auch ehrliche und offene Kommunikation im Team und zur
Geschäftsführung.

„

...an meinem Job?

Das eigenständige Arbeiten, die viele Erfahrung,
die im Team gerne ausgetauscht wird und dass
jedes Projekt neue Herausforderungen
mitbringt.

SEBASTIAN Webentwicklung

#worklifebalance
Diese interessante und abwechslungsreiche Beschäftigung kannst du bei
uns im Bereich von 20-40 Wochenstunden mit Möglichkeit zu flexiblen
Arbeitszeiten und teilweisem Home-Office ausüben. Langfristige Profilierungschancen und laufende Weiterbildung sind in unserem jungen, motivierten Team keine leeren Floskeln, sondern gelebte Unternehmenskultur.
Als Gegenleistung für deinen Einsatz in unserem Unternehmen bieten
wir neben super Kolleginnen und Kollegen sowie angenehmen, flexiblen
Arbeitsbedingungen mitten in der herrlichen „Stadt am Land“ Waidhofen
an der Ybbs eine adäquate Entlohnung.
Je nach Ausbildung/Erfahrung liegt das Bruttojahresgehalt für Vollzeit
unter Berücksichtigung des Kollektivvertrags im Bereich von
ca. € 35.000 - € 46.000 brutto.

Schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung inkl.
Lebenslauf und Arbeitsproben bitte an
office@falkemedia.at
FALKEmedia GmbH
z.H. Matthias Wagner
Mühlstraße 3
3340 Waidhofen/Ybbs

