
Online Marketing Manager*in / Performance Marketing
(ab sofort, Teilzeit oder Vollzeit, in Hamburg)

runamics ist ein aufstrebendes Impact Start-Up aus Hamburg, das sich auf die Entwicklung und den
Verkauf von umweltfreundlichen und fair produzierten Sporttextilien spezialisiert hat.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine*n Online Marketing Manager*in / Performance
Marketing Manager*in, die/der uns bei der erfolgreichen Online-Vermarktung unserer Produkte
unterstützt.

Die Position umfasst die folgenden Aufgaben:

● Du verantwortest unser Performance Marketing (Paid Ads) auf den relevanten Kanälen:
Google SEA, facebook Ads (+IG), ggf. weitere Kanäle wie TikTok oder LinkedIn

● Du entwickelst, überwachst und optimierst Online-Kampagnen
● Du identifizierst neue Zielgruppen
● Du startest kreative A/B-Tests, um den optimalen ROAS zu erzielen
● Du nutzt Analysen und Daten, um Entscheidungen zu treffen und die Leistung zu verbessern
● Du bringst Dich bei der Conversion-Optimierung des Online-Shops (Shopify) und bei

passenden SEO Maßnahmen mit ein

Das bringst Du mit:

● Du konntest bereits etwas Berufserfahrung im Online Marketing mit einem der o.g. Kanäle
sammeln, z.B. in einem Start-Up, welches durch Performance Marketing gewachsen ist oder
in einer Online Marketing Agentur

● Vielleicht beherrschst Du einen der Kanäle sogar besonders gut
● Idealerweise hast Du bereits Werbebudget auf einem oder mehreren Performance Marketing

Kanälen verantwortet (egal wie hoch)
● Du hast Interesse an Impact-Themen, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Sport
● Wichtig ist Eigeninitiative und dass Du gerne Verantwortung übernimmst



● Du musst keineswegs auf allen o.g. Kanälen Erfahrung haben. Wichtig ist, dass Du
lernhungrig bist und keine Angst davor hast, Dinge auszuprobieren und Dir auf
pragmatischem Weg neue Skills selbst anzueignen

● Du kannst strukturiert arbeiten und weißt, wie man den Überblick behält
● Ein inhaltlich passendes Studium oder eine passende Berufsausbildung (z.B. E-Commerce

Kfm./Kfr.) sind sicher von Vorteil, wo du deine Skills und Kompetenzen her hast, ist jedoch
eher zweitrangig

Das bekommst Du:

● Faires Gehalt und flexible Arbeitszeiten
● Intensive Zusammenarbeit in einem grandiosen Team (mit Dir sind wir zu fünft)
● Arbeitsplatz in Hamburg (Impact Hub in Altona) mit vielen Möglichkeiten für Remote-Work
● Sehr viele Learnings im Bereich Online Marketing und nachhaltige Sportbekleidung (du wirst

primär mit unserem Gründer Steffen Otten zusammenarbeiten)
● Viel Raum zur Mitgestaltung unseres kleinen Start-Ups, um die Sport-Branche aufzumischen

Wenn das alles cool für Dich klingt, freuen wir uns riesig über eine aussagekräftige Bewerbung von
Dir. Bitte schicke diese direkt an steffen@runamics.com. Lass uns gerne in Deiner Bewerbung
wissen, welche Wochenarbeitszeit und welches Gehalt Du Dir vorstellst.

Das Team auf dem Bild v.l.n.r.:

Steffen - Produktentwicklung, Einkauf, Marketing, Geschäftsführung
Marcus - B2B Sales, Controlling
Lina - Kundensupport, Instagram
Henning - PR, Brand, Visual

mailto:steffen@runamics.com

