
Praktikum (m/w), Teilzeit
Wir sind anders, bist du es auch? Wunderbar dann bist du bei uns genau richtig. Wir 
produzieren mit dem Direct-Markteting-Magazin COCOimagezine und dem Stadtma-
gazin Vision.Salzburg zwei herausragende Printmedien und suchen dafür Unterstützung. 
Wir verkaufen keine Inserate für unsere Print-Produkte, sondern entwickeln gemeinsam mit 
unseren Kunden Ideen für die Vermarktung deren Produkte sowohl im Print- als auch im 
Onlinebereich. Wir erzählen Geschichten und dabei denken wir um die Ecke, fragen 
uns was würde uns vom Sessel hauen und wie können wir sonst noch helfen. Wir brin-
gen Menschen und auch Unternehmer zusammen. Unser Ziel: Glückliche Kunden anstatt 
nur Profit. Als dynamisch wachsendes Unternehmen sind wir auf der Suche nach Men-
schen, die mitgestalten wollen, die offen für Neues sind, vor Ideen nur so sprudeln und 
genauso ticken wie wir. Du fühlst dich angesprochen? Dann bewirb dich jetzt.

Deine Aufgaben:
·  Assistentin unserer Chefredakteurin (Recherchetätitgkeit, Dokumentation, Organisation 

und Hilfe bei den Fotoshootings, Terminvereinbarungen zwischen Kunden und dem 
Fototeam)

·  Unterstützung für das Verkaufsteam (Versand und Einholung von Auftragsbestätigungen,  
Anforderung von Druckunterlagen, Abwicklung der Freigaben)

·  Betreuung der Social Media Kanäle für COCOimagezine, Vision.Salzburg
·  Unterstützung der Buchhaltung (Rechnungslegung, Kontrolle, Mahnwesen)
·  Aktualisierung der Homepage Vision.Salzburg und COCOimagezine

Dein Profil:
·  Du interessierst dich für Mode und Lifestyle-Themen,
·  liebst Facebook, Instagram und co und kennst dich perfekt aus,
·  hast eine strukturierte, gut organisierte und selbständige Arbeitsweise
·  besitzt ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und bist verlässlich?

Dann bist du perfekt für uns!

Wir bieten:
·  Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in der Medienbranche
·  Ein tolles junges Team
·  Die Möglichkeit viel zu lernen und überall reinzuschnuppern und bei  

genialen Fotoshootings dabei zu sein
·  Option auf Fixanstellung nach dem Praktikum. Praktikumsdauer 6 Monate,  

20h pro Woche, Praktikumsentgelt € 600,– pauschal/Monat.

Interesse geweckt?
Du bist weltoffen, hast eine Liebe zum Schreiben und eine kreative Ader und dein Traum-
job ist irgendwas mit Medien? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen (CV+Moti-
vationsschreiben) an b.dirisamer@coco-magazin.at
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