
Die OeSD ist ein an der Wiener Börse notiertes Technologie- und Hochsicherheitsunternehmen aus Österreich. 

Als führender europäischer Anbieter von Identitätsdokumenten und Identitätsmanagementlösungen unterstüt-

zen wir öffentliche Verwaltungen und internationale Unternehmen mit integrierten Sicherheitslösungen.       

Zur Verstärkung suchen wir ab sofort eine/n

Junior Kommunikationsspezialist (m/w/d)

Deine Aufgaben: 
 • Du bist Teil eines engagierten Teams mit einem abwechslungsreichen Aufgabenbereich.
 • Du unterstützt die für die Umsetzung von Projekten zuständigen Fachteams mit dem Ziel, die  relevanten 

Öffentlichkeiten über die jeweiligen Vorhaben zu informieren und den Kundennutzen hervorzuheben.
 • Du arbeitest an maßgeschneiderten Kommunikationskonzepten mit, unterstützt in der Veranstaltungsor-

ganisation, unterstützt bei der Erstellung von Präsentationsmaterialien (analog wie digital), wartest die 
relevanten Websites und Social Media Kanäle und unterstützt bei der Erstellung von Content aller Art 
(Social Media Beiträge, Mailings, Fotos, etc.).

 • Du koordinierst Grafiker, Film- oder Eventteams und fungierst als Schnittstelle zur Agentur für die 
Medienarbeit.

 • Du arbeitest eng mit ProjektleiterInnen, den Führungskräften der involvierten Geschäftsbereiche sowie 
der Agentur zusammen.

Dein Profil:
 • Du hast ein fachspezifisches Universitäts- oder FH-Studium abgeschlossen oder einen Maturaabschluss 

mit zusätzlicher Ausbildung und verfügst über einschlägige Berufserfahrung im Kommunikationsbereich.
        •  Du verfügst über sehr gute Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
        • Du kennst dich mit allen gängigen Office-Programmen aus, der Umgang mit audiovisuellen und neuen 

Medien ist für dich selbstverständlich.
        • Du arbeitest gern im Team, hast Interesse an technischen Zusammenhängen und bist routiniert im 

Verfassen von Texten.
        • Du bist genau, kreativ, zuverlässig, belastbar, flexibel und ein Teamplayer.
        • Du hast ein hohes Maß an Selbstorganisation.
        • Einwandfreier Leumund

Für diese Position wird ein Mindestgehalt von EUR 2.461 brutto/Monat auf Vollzeit-Basis (38,5 Wochenstunden), 

zzgl. Sonderzahlungen geboten. Eine marktkonforme Überzahlung ist abhängig von Qualifikation und Erfahrung.

Wenn du ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet suchst, dann freuen wir uns auf die Zusendung deines 

Motivationsschreibens per E-Mail inkl. Lebenslauf, Zeugnissen und Foto an

Österreichische Staatsdruckerei GmbH
Renate Frühwirth
Leitung Human Resources

personal@staatsdruckerei.at
www.staatsdruckerei.at


