
SOCIAL MEDIA MANAGER:IN
Linz / Homeoffice

Geringfügig

— Scroll down to read the English version —

Wir suchen DICH!
Du bist in der Welt von Social Media zuhause, übernimmst gerne die
Content-Planung und lebst dich dabei auch noch kreativ aus? Dann
suchen wir genau dich!

Wir – bei FLUX – sind stolz auf unsere innovativen Entwicklungen und
möchten diese gerne mit der Welt teilen. Wir bieten dir die Chance, deiner
Kreativität freien Lauf zu lassen und dein Talent in einem dynamischen
Start-up auszubauen.

Wir erwarten nicht, dass du in allen Aufgabenbereichen bereits perfekt bist
oder jede einzelne Anforderung erfüllst. Was uns viel wichtiger ist:
Tatendrang. Engagement. Neugier. Der Wille, deine Zukunft selbst zu
gestalten. Deine Leidenschaft dafür, gemeinsam innovative Lösungen zu
entwickeln. Hohes Commitment, Transparenz, Kollegialität und eine gute
Work-Life-Balance sind Teil unserer Firmenkultur.

DEINE AUFGABEN BEI UNS

● Verantwortung für den Social-Media-Auftritt unseres Unternehmens
● Entwicklung von eigenen Ideen für Postings und Maßnahmen zum

Growth unserer sozialen Kanäle
● Planung von Content-Marketing-Maßnahmen auf unseren sozialen

Kanälen (Instagram, Facebook & LinkedIn)
● Erstellung von Assets gemeinsam mit Copywritern & Designern
● Durchführung und Monitoring von laufenden Kampagnen
● Planung & Durchführung von Partnership-Kampagnen
● Regelmäßige Analysen, Optimierungen und Abstimmungen mit dem

Team



DU ÜBERZEUGST UNS MIT

● Laufendem oder beendetem Studium im Bereich Marketing und
Kommunikation

● Vorkenntnissen im digitalen Bereich (insbesondere Instagram,
Facebook und LinkedIn)

● Sehr guten Deutsch- & Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
● Selbständiger Arbeitsweise und Eigeninitiative
● Kreativität und Kommunikationstalent
● Verständnis, welche Inhalte für welche Kanäle am besten geeignet sind

WIR BIETEN DIR DAFÜR

● ein motiviertes Team, das sich gegenseitig unterstützt
● ein flexibles Gleitzeitmodell und Homeoffice
● coole Mitarbeiterevents
● die Möglichkeit, bei etwas ganz Großem von Anfang an mitzuwirken
● selbstständiges Arbeiten in einem entspannten Umfeld
● ein zentrales Office in der Linzer Tabakfabrik, umgeben von Start-ups
● ein KV-Mindestgrundgehalt (KV Metallgewerbe) von monatlich

€2.212,44 brutto – oder auch mehr, je nach deinen Qualifikationen und
deiner Berufserfahrung

Interessiert?
Schick uns deine Bewerbung an

hello@myflux.io

Wir freuen uns, von dir zu lesen!



SOCIAL MEDIA MANAGER
Linz / home office

Marginally employed

We’re looking for YOU!
You live and breathe social media, you like to take over content planning
and you also enjoy being creative? Then we are looking for you!

We - at FLUX - are proud of our innovative products and services and
would like to share them with the world. We offer you the chance to let
your creativity flow and develop your talent in a dynamic start-up.

We don’t expect you to be perfect in all areas of responsibility, or to meet
every single condition listed below. Instead, we value: Your drive. Your
dedication. Your curiosity. Your will to shape your own future. Your
passion for developing innovative solutions together.

WHAT YOU WOULD BE DOING

● Taking on responsibility for the social media presence of our company
● Developing own ideas for postings and measures for the growth of our

social channels
● Planning content marketing measures on our social channels

(Instagram, Facebook & LinkedIn)
● Creating assets together with copywriters & designers
● Implementing and monitoring ongoing campaigns
● Planning & executing partnership campaigns
● Regularly analyzing, optimizing and coordinating with the team

WHAT YOU SHOULD BRING

● Current or completed studies in the field of marketing and
communication

● Previous experience in the digital field (especially Instagram, Facebook
and LinkedIn)



● Very good German & English skills, both written and spoken
● Independent working style and initiative
● Creativity and communication are your thing
● Understanding which content is best suited for which channels

WHAT WE OFFER YOU

● A motivated team where we all help each other
● Flexible work times and home office
● Awesome team events
● The possibility to be part of something big right from the start
● Independent work
● A centrally located office at Tabakfabrik Linz, surrounded by start-ups
● A monthly gross salary of at least €2,212.44 as established in the Austrian

collective agreement for the metal industry—and our willingness to pay
more based on your qualifications and work experience

Are you interested?
Send your application to

hello@myflux.io

We can’t wait to hear from you!


