
 

Werkstudent/in Digital Performance Marketing (w/m/d) 
 

Über mokebo: 

Mit dem Möbel-Startup mokebo® aus Köln bieten wir seit Sommer 2018 Kunden funktionale & 
erschwingliche Einrichtungskonzepte mit zeitlosen Designs überall dort im Web an, wo sie am liebsten 
online einkaufen. Dabei setzen wir auf exklusive Möbelsortimente verschiedenster Möbelhersteller, die wir 
unter dem Mantel von mokebo® bei ihrer Digitalisierung begleiten. Angefangen mit der Automatisierung 
von Geschäftsprozessen im Handel über das Hebeln eines effizienten Lieferketten-Konzeptes (direkt vom 
Produktionsband zum Endkunden), bis hin zum vertikalen Markenvertrieb auf den größten 
Online-Plattformen des europäischen e-Commerce. Bei mokebo® verschmelzen wir den konventionellen 
Möbelhandel mit  einem agilen & schlank-automatisierten Digitalkonzept für die nächste Generation des 
Möbelhandels.  

Deine Aufgaben: 

● Unterstützung des Startup-Ramps - Du wirst Teil des jungen & dynamischen Teams von mokebo 
und wirkst aktiv an der Wachstumsphase als Experte und Owner für den Bereich Digital 
Performance Marketing mit. 

● Konzeption & Roll-out - Als Hauptverantwortlicher für den Bereich Digital Performance Marketing 
entwickelst & treibst du das Marketing-Umfeld von mokebo, verteilt auf verschiedenen 
Vertriebsplattformen wie mokebo.de, Amazon, eBay oder Otto. 

● Analyse & Weiterentwicklung - Du integrierst, harmonisierst, modellierst & analysierst Datenpunkte 
aus verschiedenen digital performance Marketing-Kanälen in einem ganzheitlichen Dashboard, um 
gezielt Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der Marketing-Performance zu geben. 

Dein Profil: 

● Analytisch stark - Kennzahlen aus unterschiedlichsten Datenquellen zu analysieren und zu 
modellieren stellen für dich keine Herausforderung sondern Motivation dar.  

● Marketing-affin - Du hast bereits Erfahrungen im Performance Marketing (z.B. GoogleShopping, 
GoogleAds, Instagram Shopping, Amazon Marketing Services) gesammelt, kannst diese anwenden 
und auf ein neues Niveau heben. 

● Du absolvierst aktuell dein Masterstudium mit Schwerpunkten auf Bereiche wie Marketing, Statistik 
oder Sozial-/Volkswirtschaften.  

● Du bist ein Teamplayer und bereit in einem jungen Start-Up Umfeld für Veränderung und Fortschritt 
zu sorgen. 

Das erwartet dich: 

● Mitten in der Domstadt - Unser Büro ist direkt am Friesenplatz, Köln am Aufgang der U-Bahn 
Station “Friesenplatz”. Kaffee inklusive. 

● Junges Team, flache Hierarchien - In einem Team von <5 Leuten wächst du schnell zum Experten 
und Hauptverantwortlichen für deinen Bereich heran. 

● Flexibilität zählt - wir statten dich mit allem benötigten IT-Equipment aus. Deine Arbeitszeit kannst 
du flexibel gestalten: Ob im Büro am Friesenplatz oder im Homeoffice. 

 
 

mokebo GmbH 
Friesenplatz 1 
50672 Köln 

Mail: hello@mokebo.de 
USt-IdNr.: DE317701574 
Amtsgericht Köln: HRB 94179 

 

 
 


