
Wir sind Marktführer von intelligenten Haustüren für Tiere und exportieren unsere Produkte in mehr 
als 35 Länder rund um den Globus. Die patentierten und preisgekrönten petWALK Tiertüren sind die 
weltweit einzigen absolut luftdichten, wärmedämmenden und einbruchshemmenden Tierzutritts-
-systeme. Sie erkennen Haustiere berührungslos und öffnen ihnen automatisch. Sie lassen sich in 
alle möglichen Baukörper einbauen und passen sich in Funktion und Aussehen individuell an. 

Wir suchen Dich als

Online Marketing & Sales Allrounder
Vollzeit 38,5 h/Woche (m/w/d)

Du bist top-motiviert und hast Lust, mit uns zu arbeiten?

Deine Aufgaben:
• Betreuung und Weiterentwicklung unseres Shops (Basis Magento/Wordpress) + Social Media
• Betreuung und Weiterentwicklung unserer Partner- & Affiliate Programme
• Selbständige Durchführung aller Marketingagenden
•Planung & Budgetierung in Abstimmung mit der Geschäftsleitung
•• Eigenständige Contentproduktion in DE & EN (Texte, Bilder, Videos)
• Aufgabenverteilung innerhalb des Marketing Teams

Dein Prol:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in Marketing, Kommunikation, E-Commerce, o.ä.
• Du hast belegbare Erfahrung mit Bildbearbeitung und Videoschnitt
• Du hast Erfahrung im Umgang mit Webseiten, basierend auf HTML und Wordpress
• Du behältst den Überblick und hast ein Auge für Design
•• Du bist es gewohnt, eigenverantwortlich und eigeninitiativ zu arbeiten
• Du sprichst perfekt Deutsch und Englisch, weitere Sprachen sind ein Plus
• Du hast Trends im Blick und erkennst Potenziale
• Du liebst Tiere und bist ein Teamplayer

Wir bieten dir:
• Ein weltweit einzigartiges Produkt im stark wachsenden pet-tech Markt
• Den Marketingauftritt der Unternehmens wesentlich mitzugestalten
•• Die Möglichkeit, vieles selbst zu erarbeiten und dich in den Projekten zu verwirklichen
• Ein extrem angenehmes Arbeitsumfeld in einem jungen Team mit Tieren
• Eine wertschätzende Firmenphilosophie und ganz viel Spaß an der Arbeit
• Gratis Parkplatz, Tee, Kaffee, Mineralwasser und kleine Snacks
• Ein zusätzlicher Urlaubstag (jeweils ein halber Arbeitstag am 24.12. und 31.12. frei)
• Ein marktkonformes Gehalt (der Vollständigkeit halber weisen wir darauf hin, dass laut Kollektivvertrag ein Min-
destgehalt von 2.063 € Brutto/Monat (Vollzeit 38,5 h/Woche) vorgesehen ist)

Bei Interesse schicke uns bitte deinen Lebenslauf, ein kurzes Motivationsschreiben, sowie ein kurzes 
Portfolio deiner selbst gestalteten Bilder + Texte per E-Mail an hr@petwalk.at.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!


