
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

Ich bin NOI – ein fiktiver Kakapo, IT-Azubi bei init und deren soziales Sprachrohr 
Ich erzähle über init und meine init-mates - ebenso berichte ich über Neuigkeiten der IT.  
Aber vor allem ist mein primäres Anliegen, Missstände in Umwelt und Tierreich aufzuzeigen und zu 
verbreiten, um die Menschheit zum Umdenken und Handeln zu bewegen.  
Um all dies zu verkünden, suche ich DICH, der mir hilft, meine Neuigkeiten, meine Botschaften 
und meine Anliegen gezielt zu verbreiten. Möchtest Du mich dabei unterstützen?! 

 … und das ist init: 
Wir zählen österreichweit zu den Vorreitern von High Performance Computing & IT-Individual Lösungen 

Teamarbeit, flache Hierarchie, soziales Denken und Handeln, sowie 
unser außergewöhnlich gutes Betriebsklima sind das „um und auf“ bei init 

Das sind Deine künftigen Tasks: Folgendes solltest Du mitbringen: 

• Du bist kreativ, besitzt Eigeninitiative und bist 
ein Kommunikationstalent 

• Soziales, Umwelt- & Tierschutz sind auch Dir 
ein wichtiges Anliegen 

• Du beherrschst perfekt die deutsche 
Rechtschreibung und besitzt ausdrucksstarke 
Textkompetenz  

• Du liebst es zu schreiben und traust Dir zu, 
ebenso technische Texte zu verfassen 

• Du besitzt ein breites Fachwissen über 
sämtliche Social Media Plattformen 

• Du kannst berufliche Praxis in Social Media / 
Marketing vorweisen  

• Du kannst Dir vorstellen, Dich in die Figur 
NOI perfekt hinein zu versetzen  

• Du liebst es kreativ und gezielt zu posten  
• Sehr gute Kenntnisse & Kontakte in der 

Medienlandschaft wären von Vorteil 
• MS-Office & Adobe Grafikprogramme sind Dir 

nicht fremd 
• Du wärst gerne „rasender“ Reporter 
• Und ganz wichtig, Du bist Teamplayer 

• Meine Bekanntheitsgraderhöhung auf 
sämtlichen Social Media Plattformen 

• Ausführender sämtlicher Social-Media-
Auftritte & Newsletter als mein 
„Ghostwriter“ 

• Erstellung von Social-Media-Plänen 
• Mitplanung all meiner Aktivitäten 
• Kampangenbetreuung  
• Besuche von Veranstaltungen 
• Suchmaschinenoptimierung 

 

Folgendes bieten wir Dir: 

• abwechslungsreiche und spannende  
Herausforderungen 

• Gleitzeit & eine flache Hierarchie 
• täglich frischgekochtes BIO Mittagessen 

Freitag = Pizzatag 
• Mitarbeiterbenefits & Sozialleistungen 
• Wohlfühlbüro mit 3 Terrassen 

...as my mouthpiece for 

social media & marketing  
(m/w/x) 

Ich freue mich über Deine kreative Bewerbung – schick sie mir mit Deinem Foto an:  noi@init.at 
Dein Bruttogehalt liegt bei €1.200,00 / 20 Stundenwoche - bei entsprechender Qualifikation, ist eine Überzahlung selbstverständlich. 
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