
                                             
 

 

 

LEHRE als MEDIENFACHMANN -  Online-Marketing (m/w/d)  

bei der ASFINAG ab Herbst 2020  

Du liebst es zu schreiben, dir Geschichten zu überlegen und diese für Onlinemedien 

aufzubereiten. Du bewegst dich gerne auf diversen Social Media Kanälen? Oder du hast 

vielleicht sogar einen eigenen YouTube Kanal?  

Dann bist du genau richtig bei uns! 

Dich erwartet: 

Als Lehrling in der ASFINAG erwartet dich ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet. Du lernst 

alle Tätigkeiten des Berufsbildes und unterschiedliche Unternehmensbereiche kennen.  

Als Medienfachfrau- oder Medienfachmannlehrling bei der ASFINAG erfährst du, wie sich ein 

großes Unternehmen in den gängigen Social Media Kanälen bewegt und du lernst, wie du 

Online-Marketing in den einzelnen Kanälen umsetzt. Du unterstützt bei der Betreuung der 

ASFINAG-Website und pflegst Inhalte in unser Intranet ein. Du leistest Recherchearbeit für 

Artikel und unterstützt bei der Erstellung von Geschichten für unseren ASFINAG Blog. Du 

definierst Inhalte für unseren Newsletter, erstellst und versendest diesen. Wir vermitteln dir 

natürlich auch das notwendige Handwerkszeug für Bildbearbeitung und Videoschnitt. Du 

lernst, wie Google Analytics funktioniert, und wie man die Inhalte dafür optimiert. Du arbeitest 

bei Veranstaltungsvorbereitungen mit und unterstützt bei Verkehrssicherheitskampagnen. 

Mit unserem Unternehmensfilm oder über unseren Blog kannst du dir jetzt schon einen ersten 

Einblick in unser Unternehmen verschaffen. 

  

https://www.facebook.com/ASFINAG/
https://twitter.com/ASFINAG/
http://www.youtube.com/c/ASFINAGSichergutankommen
https://blog.asfinag.at/
https://www.youtube.com/watch?v=zErKwFeVNxw
http://blog.asfinag.at/


Unser Angebot: 

 Wir bieten ab Herbst 2020 eine Lehrstelle in der ASFINAG am Standort Wien 1 als 

Medienfachfrau/-mann, Lehrzeit 3 Jahre 

 Ein lehrlingsspezifisches Weiterbildungsangebot 

 Möglichkeit zur Lehre mit Matura  

 Lehrlingsentschädigung  

o    742,00 brutto pro Monat im 1. Lehrjahr 

o    927,00 brutto pro Monat im 2. Lehrjahr 

o 1.185,00 brutto pro Monat im 3. Lehrjahr 

 Viele Sozialleistungen: Essensgutscheine, Obst, Gesundheitsvorsorge, 

Fahrtkostenzuschuss, Weihnachtsgeschenk, u.v.m. 

 Sehr gutes Betriebsklima 

Du bringst mit: 

Wir erwarten uns von dir Interesse für Social Media, ausgezeichnete Deutschkenntnisse und 

Freude am Schreiben. Neben einer guten Allgemeinbildung kannst du mit MS-Office umgehen, 

bist wissbegierig und arbeitest dich mit viel Engagement in neue Themen ein. 

Interessiert? Dann schicke uns bitte deinen Lebenslauf, dein Motivationsschreiben sowie 

das letzte Schulzeugnis über unser Karriereportal:  

Mit Deiner Bewerbung stimmst Du einer Weiterverarbeitung Deiner Daten ausdrücklich zu.  

  

 

 

 

 

 

 

Jetzt online bewerben! 

https://portal1.asfinag.at/sap(bD1kZSZjPTAwMQ==)/app/zhr_applicant/index.htm?sap_application=30200001
https://www.asfinag.at/

