
Head of Marketing and Finance 
mit Co-Founder Option

Worum es geht:

Radiobird ist ein Technologiestartup mit dem Ziel, bestehendes Audiomaterial 
neu nutzbar zu machen. Wir erkennen Inhalte in Audio(-streams) und generieren 
daraus Mehrwert für die Medien- und PR-Branche.

Momentan sind wir im aktuellen INiTS-Batch, wo wir unser B2B-Angebot überarbeiten. 

Was wir wollen:
• Qualitative Audioinhalte und Hörer zusammenbringen
• Sender und Contentproduzenten bei der Verbreitung ihres Angebots unterstützen
• Das Medium Radio mit Hilfe von innovativer Technologie fördern

Deine Aufgaben:

• Laufende Anpassung von Marketingplan, Finanzplanung und Business-Strategie
• Kommunikation und Kundenbetreuung im B2B-Bereich
• Funding: Arbeit an Förderanträgen bzw. mit Investoren
• Generelle Marketingaktivitäten: Social Media, Email-Marketing, Website und Content Management
• Community Building/Management und Knüpfen von Partnerschaften
• Präsenz in der Startupszene: Pitches, Besuch von entsprechenden Events und Workshops

Was uns wichtig ist:

• Du hast die entsprechende Erfahrung und Skills (3 - 5 Jahre einschlägig, bitte angeben)
• Du bist im Thema, hast einen starken Bezug zu Radio, Audio/Musik bzw. Podcasts und möglichst 

Anknüpfungspunkte zu Natural Language Processing/Understanding und dem Medienbereich
• Diese ganze Startupsache ist jetzt nichts komplett Neues für dich
• Buzzwords „Hands-On“ und „Entrepreneurial  Mindset“:  Wir brauchen jemanden,  der anzieht und

den die ganze Sache begeistert

Was du dir erwarten kannst:

• Das ist keine klassische Stellenausschreibung. Wir bieten jedenfalls eine Co-Founder Option bzw.
eine Anteilsbeteiligung bei entsprechender Leistung

• Entscheidungs- und Entfaltungsmöglichkeiten in einem (nicht mehr ganz) early-stage Startup
• Kommunikation auf Augenhöhe und ein angenehmer und fairer Umgang miteinander
• Ein  junges,  dynamisches  und  hoch  motiviertes…  ja,  sicher  sind  wir  das!  Und  keine  Fans  von

unpersönlichen Standardtexten. Du hoffentlich auch nicht

Melde dich unter jobs@radiobird.fm
Mindestanforderungen bitte: Motivationsschreiben, CV, Linkedin-Profil und dein Bezug zu Radio/Audio. 

https://www.inits.at/
mailto:jobs@radiobird.fm
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