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360 PERSPEKTIVEN ist ein Start Up im Digital/VR-Bereich mit stark  
wachsendem B2B-Kundennetzwerk in unterschiedlichen Branchen. 
Als Premiumanbieter für emotionale 360º Präsentationen und  
Virtual Reality-Erlebnisse produzieren wir nachhaltigen Content  
für die ganzheitliche Unternehmenskommunikation.  

DU bist aufmerksam, sorgfältig und hast ein gutes Auge für Details? Mit Deinem analytischen Blick auf die Welt 
durchleuchtest du gerne unternehmerische Sachverhalte? Mit Genauigkeit, Elan und einer strukturierten 
Arbeitsweise findest Du die optimalen Lösungen und unterstützt unsere Geschäftsleitung samt Team.  
Wenn Dich auch 360° Content, Virtual Reality und neuen Medien begeistern, dann sollten wir uns bald 
kennenlernen, damit wir Dir über Deine neue Aufgabe in einem jungen, ambitionierten Team erzählen können! 

DEINE Aufgaben sind… 

o die umfassende Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Verfolgung strategischer Ziele
o die Entlastung bei der Umsetzung operativer Aufgaben im Bereich Vertrieb und Marketing
o die Begleitung von internen und bereichsübergreifenden Projekten (vorrangig im Bereich Vertrieb,

CRM und Marketing)
o die schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Kooperationspartnern
o Projektcontrolling inkl. Fortschrittsberichte von Projekten der Geschäftsführung
o die Erstellung von Berichten, Auswertungen und Entscheidungsgrundlagen
o Kundenkontakt am Telefon und fallweise Shooting-Begleitung in Österreich

DU bist bei uns richtig, denn Du hast… 

o eine abgeschlossene wirtschaftlich orientierte Ausbildung mindestens auf Maturaniveau
o erste praktische Erfahrung in Assistenztätigkeit und Projektmanagement
o eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit komplexe Sachverhalte einfach und überzeugend

darzustellen
o eine proaktive und flexible Arbeitsweise mit hoher Durchsetzungsstärke
o eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Organisationsstärke
o ein gepflegtes Auftreten in Kombination mit hands-on Mentalität und Loyalität
o einen vertrauensvollen Umgang mit Informationen
o exzellente Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
o ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse und hohe IT-Affinität

SO geht´s weiter: 

Schick uns Deinen Lebenslauf mit Foto, Deine Überzeugungen warum gerade Du optimal zu uns passt an die 

Abteilung für kreative Köpfe 

Mag. David Schoeller, komm.zu.uns@360perspektiven.com +43 699 18793517 

WIR bieten Dir… 

o eine sichere Anstellung auf Vollzeitbasis mit einem KV-Brutto-Mindestgehalt ab € 1.600 monatlich mit
der Bereitschaft zur Überbezahlung entsprechend Deiner Qualifikationen

o einen langfristig orientierten Verantwortungsbereich in einem stark wachsenden Nischenunternehmen

o die erforderliche Einschulung sowie fachspezifische Weiterbildungen

o die Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten in einem zentralen Wiener Innenstadtbüro
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