
 

 

Der Österreichische Apothekerverband ist die freiwillige Interessenvertretung der 

selbständigen Apothekerinnen und Apotheker. Mit einem Team von rund 20 Personen 

setzen wir uns für die politischen Anliegen unserer Mitglieder ein und bieten ihnen eine 

Vielzahl an Serviceleistungen an. 

 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum frühestmöglichen Eintritt eine/n 

 

Digital Marketingmanager*in (m/w/d) 

Beschäftigungsausmaß 30 bis 40 Stunden 

 

In dieser neu geschaffenen Position …  

• betreuen Sie bestehende und neue digitale Projekte des Apothekerverbands – zum 

Beispiel unsere Jobplattform APOJOBS.at, unseren monatlichen Betriebsvergleich 

ApoStar.at oder unseren neuen Online-Marktplatz unser-apotheken.at.  

• haben Sie die Performance unserer digitalen Produkte immer im Blick und messen, 

wie sie sich entwickeln. 

• erstellen Sie Reports über den Fortschritt der Projekte. 

• entwickeln Sie Konzepte für neue Projekte: von der ersten Idee bis zum Go-Live. 

• liefern Sie Inputs für die Optimierung bestehender Produkte.  

 
Wer wir sind, sehen Sie in diesem kurzen Video: Digital Marketingmanager*in 
 

Was Sie mitbringen: 

• Sie haben mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in vergleichbaren Positionen. 

• Sie wissen, wie man Projekte abwickelt und Schritt für Schritt zum Erfolg führt. 

• Mit Nullen und Einsen sind Sie auf „Du“, ebenso wie mit neuen technischen 

Entwicklungen. 

• Sie sind eine teamfähige und flexible Persönlichkeit, die eigenständig und proaktiv 

arbeitet.  

• Sie arbeiten strukturiert und schaffen es das Gesamtbild genauso im Blick zu 

behalten wie Detailausschnitte. 

• Idealerweise bringen Sie praktische Erfahrung aus einer Interessenvertretung, einer 

NGO oder aus einer politischen Partei mit. 

 

 

 

http://www.apojobs.at/
https://apostar.at/portal/index.html
https://unsere-apotheken.at/
https://youtu.be/NhkRmqRSVlk


 

Was wir bieten: 

• Wir sind ein familiäres Team und arbeiten auf Augenhöhe miteinander zusammen. 

• Wer eine gute Idee hat, stellt sie vor – wenn sie unsere Arbeit weiterbringt und einen 

Nutzen für unsere Mitglieder hat, werden wir sie gerne gemeinsam umsetzen. 

• Wir arbeiten vom Büro und von zu Hause aus – dafür haben wir eine klare 

Homeoffice-Regelung. 

• Bei uns gibt es Obst, Kaffee und Softdrinks und es kommt vor, dass unsere 

Direktoren die Kochlöffel schwingen – bei einem Teamfrühstück mit Eiergerichten à la 

carte. 

• Die Abstimmung mit den Kolleg*innen findet bei uns in den Besprechungsräumen, 

online oder auch mal auf der Dachterrasse statt. 

• Das Mittagessen bestellen wir gemeinsam oder wir gehen ins Erdgeschoß, wo wir die 

Küche von Shouko Ramen Bar genießen. Dafür gibt es einen täglichen, steuerfreien 

Zuschuss. 

 

Für die ausgeschriebene Stelle bieten wir ein marktkonformes Monatsgehalt von 3.000 Euro 

(brutto) auf Vollzeitbasis – abhängig von Ihrer Erfahrung und Ihren Qualifikationen besteht 

die Bereitschaft zur Überbezahlung. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte schicken Sie uns Ihren Lebenslauf inkl. Foto an 

service@apothekerverband.at.  

 

mailto:service@apothekerverband.at

