
Wir suchen dich:
Mitarbeiter (m/w) im Marketing / Medien-Design.

hgi systems IT OG, Bundesstraße 28, A-6923 Lauterach
+43 5574 61577, o�  ce@hgisystems.com, www.hgisystems.com

Mitarbeiter (m/w) im Marketing / Medien-Design (gerne auch Teilzeit).

Die Unternehmen sind derzeit vor große Herausforderungen im IT-Bereich gestellt. Digitalisierung, Cloud, Prozessopti-
mierungen, Plattformen, Verschmelzung von BackO�  ce-Systemen mit Online-Lösungen – um hier nur einige zu nennen. 
Wir begleiten und unterstützen die Unternehmen in diesen Bereichen mit unseren Know-how und unseren zukunftsori-
entierten IT-Lösungen. Mit diesen Trends dehnt sich auch der Veranwortungsbereich und Wirkungskreis unseres Marke-
ting-Teams aus, deswegen suchen wir zur Verstärkung dieses begeisterten Teams einen

Unser Marketing-Team zeichnet sich für Online Marketing, Social Media Marketing, Konzeption und Umsetzung von 
Websites sowie für klassisches Marketing und Werbung verantwortlich. Neben den Lösungen für das eigene 
Unternehmen werden diese Leistungen nun verstärkt auch unseren Kunden angeboten. Du begleitest all diese 
Marketing-Prozessen und bringst dich insbesondere in den Bereichen Design & Gra� k, Content und Kommunikation 
schwerpunktmässig ein. 

Das wirst du tun:

Du hast eine fundierte Ausbildung mit mindestens einem Schwerpunkt in Marketing, Neue Medien, Design& Gra� k und/
oder bringst praktische Erfahrungen aus deiner Arbeit in einer Marketing- oder Webagentur mit. Du verfügst über sehr 
gute Adobe-CS-Kenntnisse (PS, InD) und begeisterst dich für Design, Content und Kommunikation. Es macht dir Freude, 
in einem IT-Umfeld (Unternehmenssoftware, Websites, Webshops, B2B-Lösungen) zu arbeiten. Selbstständiges 
Arbeiten ist für dich selbstverständlich, du bist aber auch ein Teamplayer und arbeitest gerne mit unseren Kunden zu-
sammen.

So solltest du sein:

Die Entlohnung ist leistungs- und marktgerecht, das Gesamtpaket wird dich überzeugen.

Das bieten wir dir:

Du bist an einer neuen Perspektive interessiert und möchtest in einem erfolgreichen und dynamischen Team durchstar-
ten? Dann freuen wir uns auf dich.

Patrick Bertsch
bertsch@hgisystems.com
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