
360-lab.com

Your  
Skills

Your  
Work

Benefits

Als Brand Manager (w/m) 
bist du dafür verantwortlich, innovativen Produkten einen Stammplatz auf 
hart umkämpften Märkten zu verschaffen. Du erarbeitest Marketingstrategien, 
definierst Zielgruppen und verstehst es, unsere Produktinnovationen zu 
vermarkten und für deren optimale Außenwirkung zu sorgen. In enger 
Zusammenarbeit mit Produktmanagern, Grafikern und anderen Stakeholdern 
baust du nachhaltig die Marke unseres 360°Innovation Lab auf.

Socialising

Im Social Room können unsere 
kreativen Köpfe das Brainstorming mit 
Aktivitäten wie Billard, Tischfußball,  
Dart oder Gaming (VR-Games, 

PlayStation, Xbox) kombinieren.

Goodies

Sportbegeisterte können sich 
im firmeneigenen Fitnessstudio 
verausgaben, während sich die 
Genießer über unseren  
Free-Breakfast-Service und  
die monatlichen Team-Dinner  

freuen werden.

New experiences

Wir brennen dafür, neue Wege 
einzuschlagen, herkömmliche 
Denkmuster aufzubrechen und kreative 
Lösungen umzusetzen. Ab Herbst 
2018 wird auch das Silicon Valley zu 
unserem Playground. 

Das 360° Innovation Lab der myWorld Unternehmensgruppe versteht sich als Ideenwerkstatt. 
Unser Ziel ist es, innovative Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln, zu optimieren und auf 
ihre Marktkonformität zu prüfen. Die 360° stehen für die gesamte Bandbreite unserer Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeit – von der Ideenfindung bis zur Marktreife. Zusätzlich agiert das 360° 
Innovation Lab als Inkubator für Start-up-Unternehmen und Greenfield-Projekte.

One idea — two locations 
Graz, Silicon Valley 

we_need we_need
#Abgeschlossenes Studium  

Marketing/Sales

#Erfahrung im Marketingbereich  
(>3 Jahre)

#ExpertInnen für Produktplatzierung 
(B2B und B2C) 

#Erfahrung im 
 Omnichannel-Marketing  

#Gespür für Märkte und Zielgruppen 

#Umsetzungsfähigkeit und  
Hands-on-Mentalität

#Sehr gutes Englisch –  
Silicon Valley is calling!

We‘re recruiting

"There’s a way  
to do it better – find it."

Brand Manager  (w/m)

Thomas Edison

Graz, Silicon Valley Full-time

Wenn du dich damit identifizieren kannst, bist du auf dem besten 
Weg, eine langfristige Karriere bei einem erfolgreichen, international 
expandierenden Unternehmen zu beginnen. Diese Position ist mit einem 
Mindestbruttogehalt von € 2.400/Monat (14-mal jährlich) dotiert. Wir 
geben uns nie mit dem Mindesten zufrieden – du sicher auch nicht: 
Überzahlung ist nach Prüfung der tatsächlichen Qualifikation und 
Berufserfahrung möglich.

CONTACT INFORMATION
mWS myWorld Solutions AG 
z.H. Human Resources
A-8010 Graz, Grazbachgasse 87–93
www.myworld-solutions.com


