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selpers.com sucht Unterstützung für Kommunikation, 

Projektmanagement & Multimedia-Content 
 

Stunden: 10 evtl. im Sommer auf Ferialjob ausweitbar.  

Ort: 1060 Wien (derzeit Corona bedingt im Home-Office)  

Gehalt: 475€ (geringfügig) oder auf Stundenbasis (Teilzeit)  

  

Warum selpers?  

“Junges Team. Platz für kreative Ideen. Hund im Office.”  

  

Werde Teil des selpers Teams. selpers entwickelt innovative Lösungen im digital health Sektor. Dabei sind 

uns neue Ideen und Ansätze wichtig. Wir suchen nach kreativen Köpfen, die eigene Ideen entwickeln und 

umsetzen können und so unsere Plattform voranbringen.  

  

Was wir suchen:  

Wir suchen eine Junior Projekt-ManagerIn mit sozialem Engagement, die uns bei der Aufbereitung von 

Multimedia-Inhalten schwerpunktmäßig mit der Entwicklung von Storyboards unterstützt.   

  

Gutes Gefühl für Inhalt und Sprache 

Du weißt, wie informative und gleichzeitige spannende Inhalte aufgebaut sein müssen und hast ein gutes 

Sprachgefühl. Du bringst das Wesentliche ohne Umschweife auf den Punkt.  

  

Kreativität, Flexibilität und Neugierde  

Es macht dir Spaß, dich stetig in neue Themenbereiche einzuarbeiten und du hast eine schnelle  

Auffassungsgabe. Du kannst komplizierte Inhalte auf leicht verständliche Botschaften herunterbrechen.  

  

Kommunikationsfähigkeit und strukturierte Arbeitsweise  

Mit deiner Hands-on-Mentalität bringst du Projekte ins Rollen und koordinierst sie.  

  

Zuverlässigkeit, Genauigkeit und einen hohen Grad an Eigeninitiative  

Du behältst den Überblick über die laufenden Projekte. Du weißt, was als Nächstes zu tun ist und hältst 

Deadlines ein.  

  

Worüber wir uns zusätzlich freuen  

• Ausbildung im Bereich Content Management, Medienmanagement, Kommunikation & Psychologie 

• Interesse für Gesundheitsthemen, digitale Trends, digitales Lernen  

• Kenntnisse im Bereich Didaktik und Lernprozesse.  

  

Was du dir von uns erwarten kannst:  

• individuelle Zeiteinteilung (Verständnis für Prüfungszeiten etc.)  

• junges und kommunikatives Team  

• Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und neue Ideen umzusetzen  

  

Bring dich und deine Ideen ein. Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen. Schick bitte deine aussagekräftigen 

Unterlagen an: Dr. Anita Hoerburger, Geschäftsführerin,  anita.hoerburger@selpers.com  

 


