
Marketing & CRM Manager:in (m/w/d) bei Eulenschnitt 

 

Eulenschnitt steht für die schönen Dinge im Leben, Geschenkideen und Wohninspirationen. 

Inspiriert werden wir von dem, was wir selbst an Wohnaccessoires, Haushaltshelfern, 

Küchentextilien, Holzdesigns oder Aufbewahrungsmöglichkeiten bisher vermisst haben, von 

unseren Freunden und unseren Familien. So entstehen seit 2011 Ideen mit viel Hingabe und 

Liebe zum Detail. Besonders wichtig ist uns bei unseren Produkten, dass sie langlebig und 

nachhaltig sind. Mit unserem Team sitzen wir im Herzen Hamburgs. 

 

Zur Verstärkung unseres Marketing-Teams suchen wir ab sofort eine:n Marketing Manager:in 

für unser Büro in Hamburg / Eppendorf (Vollzeit, Festanstellung): 

Das erlebst du mit uns: 

• Ein junges Team aus 21 großartigen Menschen (und einem Hund), die es lieben, 

Eulenschnitt gemeinsam weiterzuentwickeln 

• Ein tolles & modernes Büro im Herzen von Eppendorf 

• Kurze Kommunikationswege und sehr flache Hierarchien 

• Du musst keine zwei Jahre auf deine nächste Gehaltsanpassung warten. In Relation 

zum Unternehmenserfolg und deinem persönlichen Engagement sollen natürlich 

auch unsere Mitarbeiter vom Erfolg profitieren 

• 29 Tage Urlaub bei einer 40 Stunden-Woche 

• Den leckersten Kaffee der Stadt 

• Du triffst auf ein buntes, dynamischeres Team voller digitaler Enthusiasten, die für das 

Wachstum des Unternehmens brennen 

• Selbstverständlich ist Home-Office möglich 

• Du kannst Dich mit deiner Meinung jederzeit einbringen und die Entwicklung unseres 

Unternehmens proaktiv mitgestalten 

• Wir arbeiten alle mit MacBooks 

Das solltest du mitbringen: 

• Du identifizierst dich mit der Marke Eulenschnitt und unseren Produkten 

• Du hast bereits mehrere Jahre Erfahrung im Marketing 

• Klaviyo, Shopify und Photoshop sind für dich keine Fremdworte 

• Du arbeitest selbstständig und lösungsorientiert 

• Du bist ein Organisationstalent und eine selbständige sowie sorgfältige Arbeitsweise 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Du hast ein sehr gutes Verständnis und Interpretation von Zahlen und KPIs, sowie die 

Fähigkeit die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen 

 



 

Das sind deine Aufgaben: 

• Du bist hauptverantwortlich für unsere Newsletter (B2C & B2B)  

• Du bringst Ideen für ein ganzheitliches on- und offline Marketing mit  

• Du hast die passenden Ideen, um viele Neukunden zu erreichen und diese in 

Bestandskunden umzuwandeln 

• Du kümmerst dich um die operative & strategische Steuerung von Marketing-

Aktionen wie Print-Mailings, Aktionen und vielem mehr 

• Du kümmerst dich um das Reporting & die Optimierung deiner Aktionen 

• Du hast Lust dazu, neue Dinge auszuprobieren und keine Angst davor auch mal einen 

Fehler zu machen  

Du findest dich in dieser Beschreibung wieder? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung 

an rina@eulenschnitt.com! 

Bis hoffentlich ganz bald 

Dein Team von Eulenschnitt 

 

 


