
Lead E-Commerce Marketing Manager (f/m/x)

Mit über einer halben Million verkaufter Produkte ist die luv3 GmbH eine globale
E-Commerce-Markengruppe im Lebensmittel- und Geschenke Bereich. Schließ dich unserem hoch
motivierten, erfahrenen und super netten (!) Team ab sofort als Lead E-commerce Marketing
Manager*in (f/m/x) in Berlin Kreuzberg an.

Unser Angebot an Dich
● Du bist bereit für einen Karriere-Turbo? Als Lead E-Commerce Marketing Manager*in

verwaltest du international hohe 6-stellige Budgets und optimierst diese auf mit der
Unternehmensführung abgestimmte Performance-Ziele.

● Steile Lernkurve: Profitiere von der Erfahrung in unserem internationalen Netzwerk aus
führenden Experten und Agenturen im Performance-Marketing Bereich.

● Internationale Erfahrung: Deine Arbeit ist Global - unsere Produkte gehören auf jeden
Kontinent. Aktuell liegt der Fokus auf Europa und Nordamerika liegen, aber auch Asien und
Lateinamerika sind auf der Roadmap.

● Berliner Start-up-Benefits: Du erhältst einen Arbeitsplatz in einem 250qm Loft-Büro mit
Dachterrasse in Kreuzberg; gratis Getränke / Snacks; MacBook Pro, großer externer
Bildschirm; ebenso ist Home-Office möglich; Weiterbildungsmöglichkeiten; ...

● Moderne Unternehmenskultur: Wir arbeiten lieber smart als zu hart; wir haben keinen Platz
für Ellenbogen-Mentalität, sondern fördern uns gegenseitig; Offenheit & Respekt sind die
Basis unseres gemeinsames Umgangs.

Was Du beitragen kannst
● Du  übernimmst Führungs- und Projektverantwortung für global abgestimmte

Marketing-Pläne und stimmst diese direkt mit der Geschäftsführung ab.
● Bei dir laufen alle internationalen Marketingaktivitäten zusammen und du verwaltest Budgets,

Kampagnen und managst Agenturen & Freelancer, du erstellst Reportings und zeigst
Projektpläne auf um die übergeordneten globalen Business-Ziele zu realisieren.

● Du begleitest neue Brand-Portfolios im Launch mit hoher Eigenverantwortung pro-aktiv und
erhöhst somit unsere weltweite Marken-Reichweite.

● Du bist dem Markt auf den Fersen, du verfolgst ständig neue Trends und führst
Wettbewerbsanalysen durch, um neue Marken/Produkte schnell zu launchen.

Was Du mitbringst
● Du hast 3+ Jahre Berufserfahrung im Bereich der Performance Marketing und kannst

PPC-Kampagnen für Consumer Facing Brands nachweisen.
● Dein beruflicher Hintergrund stammt von einer erstklassigen Marketingagentur, einem

Unternehmen mit Amazon Bezug oder Anbieter von bezahlten Marketing-Tools.
● Frühere Erfahrungen in non-Amazon Marketingformaten sind von Vorteil (u. A. SEO, Google

Ads und Analytics, FB/IG, TikTok)
● Du bringst viel Ehrgeiz, Eigenmotivation und Lust zu Lernen mit, Du bist ein unternehmerisch

denkender Marketing-Experte und übernimmst Verantwortung für deine Projekte und
Ergebnisse.

● Du denkst analytisch und logisch und kannst bekannte Marketingmethoden blitzschnell auf
neue Bereiche übertragen und diese innerhalb kürzester Zeit meistern.

● Du sprichst verhandlungssicher Deutsch und Englisch.

Du hast Interesse und möchtest mehr von uns erfahren? Schreib uns jetzt eine kurze E-Mail an
jobs@maxdrei.com mit Deinem Lebenslauf und was Du uns sonst noch mitteilen möchtest!

mailto:jobs@maxdrei.com

