
Head of Digital Marketing (m/w/d) 

Vollzeit, ab sofort 

Hast du Lust, Teil eines der am schnellsten wachsenden e-Commerce Start-ups 
Österreichs zu werden? Unser dynamisches, junges und internationales Team 
braucht deine Verstärkung als Head of Digital Marketing (m/w/d)! 

Mit unserem Anspruch - ästhetisches Design vereint mit Nachhaltigkeit für 
hochwertige Kinderausstattung - möchten wir die Welt für uns und unsere Kinder ein 
bisschen besser machen. Wenn du unsere Erfolgsgeschichte zu deiner eigenen zu 
machen willst, bewirb dich jetzt! 

Deine Verantwortung: 

• Du hast die gesamte Verantwortung für das digitale Wachstum und die 
Sichtbarkeit von kyddo und arbeitest mit Hilfe von KPIs, um den Erfolg deiner 
Maßnahmen zu tracken 

• Du nutzt deine Erfahrung, um eine digitale Growth Strategie zu planen, 
umzusetzen und kontinuierlich weiterzuentwickeln 

• Du hast einen ganzheitlichen Blick auf die Customer Experience und 
verantwortest den gesamten Funnel - von der Akquisition über die Aktivierung, 
Bindung, Monetarisierung bis zur Weiterempfehlung 

• Du identifizierst skalierbare und nachhaltige Maßnahmen und setzt diese um, 
damit unser Business stetig wächst 

• Du orchestrierst verschiedene Kanäle wie Search, Social, E-Mail, Affiliate etc. 
und bist für bezahlte Marketing Ad Campaigns zuständig, um potentielle Kunden 
zielgerichtet anzusprechen 

• Du optimierst die User Experience, den Average Order Value und unsere 
Conversion Rate laufend 

• Du leitest ein Team von 5+ Personen, die gemeinsam mit dir das digitale 
Wachstum von kyddo vorantreiben (Content, UX/UI, CRM, Paid/Seo, 
Communication) 

Das bringst du mit: 

• Du liebst es, data-driven zu arbeiten, bist innovativ und packst gerne an 
• Du möchtest maßgeblich zum Wachstum eines eCommerce Startups beitragen und 

als Growth Leader agieren - dabei denkst du visionär, genauso wie wir! 
• Du hast einen Hochschulabschluss, idealerwiese digitales Marketing, 

Entrepreneuership oder Vergleichbares 
• Du hast bereits 3 bis 6 Jahre relevante Berufserfahrung im Growth Hacking bzw. 

Marketing gesammelt, vorzugsweise bei einem e-Commerce- oder Tech-Start-Up, in 
einer Beratung oder Agentur 

• Du hast breites Anwenderwissen in SEO, SEA, Marketing Automation, Social 
Media, Affiliate etc. 

• Du weißt wie du Erfolg misst und kannst Metriken wie CPC, ROAS, AOV etc. 
interpretieren 

• Du bist ein Mulit-Talent mit der Fähigkeit über den Tellerrand hinauszudenken, zu 
recherchieren, Neues zu lernen und datengetriebene Entscheidungen zu treffen 



Wir bieten dir: 

• Ein hohes Level an Verantwortung vom ersten Tag an in einem dynamischen 
Arbeitsumfeld 

• Eine steile Lernkurve und attraktive Karrieremöglichkeiten in einem stark 
wachsenden Unternehmen 

• Ein cooles Büro in der Wiener Innenstadt und/oder Remote-Arbeit 
• Flache Hierarchien und direkte Kommunikation mit der Geschäftsleitung 
• Benefits wie die Öffi-Jahreskarte, Mitarbeiterrabatte, Firmenhandy und kostenlose 

Getränke 
• Beteiligung am Unternehmenserfolg durch Bonusmöglichkeit 

Wir bieten ein überkollektivvertragliches Bruttojahresgehalt ab € 42.000,- (all-in). 
Eine weitere Überzahlung ist je nach Erfahrung und Qualifikation möglich. 

 
 

Bewirb dich jetzt! Sende deine Unterlagen an Christina 
Freund, jobs@kyddo.shop. 
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