
Hallo ______________ (dein Name :)

Wir suchen dich, um mit uns das Marketing unserer Marke und Produkte aufs nächste Level zu heben. 
Als Teil unseres Teams treibst du mit deinen umfassenden strategischen und operativen Skills die Konzeption, 
Weiterentwicklung und effektive Umsetzung unserer Online Sales & Marketing Strategie voran. 

// WER SIND WIR?

Hi erstmal, wir sind KLARHEIT! Ein junges, erfolgreiches Unternehmen im 5. Geschäftsjahr und eine der führenden 
Brands im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Selbstführung im deutschsprachigen Raum. Wir entwickeln schö-
ne, einfache, wirksame Tools + Workshops, die wir online vertreiben. Wir lieben hochwertiges Design, Selbstreflexion, 
Automatisierung, und arbeiten gerne effektiv. Als Unternehmen setzen wir auf Eigenverantwortlichkeit und inneren 
Antrieb und pflegen eine gute Balance aus Anstrengung und Erholung. Denn wir wollen, dass Arbeit leicht geht, Kraft 
gibt, Freude macht, und Großes daraus entsteht. 

Zusammen mit dir werden wir

• unsere Community von über 100.000 Bestandskunden (viele davon “raving fans”) international auf 1 Mio +
ausdehnen und dabei eine D2C Storytelling E-Commerce Referenz-Brand aufbauen

• ein gesellschaftlich immer relevanter werdendes Themenfeld (Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung, 
Achtsamkeit) maßgeblich mitgestalten, in dem wir bereits gut positioniert sind 

• wachsen. Weil darum geht es uns im Leben.

Bitte lies alles zu uns hier: www.halloklarheit.de/about

// WAS SIND DEINE VERANTWORTUNGEN UND AUFGABEN?

Als Head of Online Sales & Growth Marketing verantwortest du 

• die Marketingstrategie- und umsetzung
• den Team- und Kompetenzaufbau im Marketing Team 
• die Content-Qualität
• das Wachstum in Conversion Rate, Cart Value, CLVT, Visitors, Reach

Konkrete Aufgaben: 

• Du entwickelst und implementierst unsere nationale und internationale (Content-) Marketing-Strategie auf Basis 
qualitativer und quantitativer Markt-und Nutzerforschung

• Du entwickelst eine klare, durchsetzungsstarke Marken- und Produkt-Positionierung und darauf abgestimmte 
Marketingmaßnahmen

• Du optimierst die UX und CR auf allen Kanälen entlang der Customer Touch Points und steuerst die 
Content-Produktion mit dem Ziel steigenden organischen Traffics

• Du implementierst Conversion Copywriting und AB Testing für unsere Website, Landing Pages, Email Marketing 
und Social Ads

• Du steuerst, bewertest und optimierst Content, Kampagnen und Trafficqualität verschiedener Kanäle und 
Formate anhand KPI basierter Reportings und Auswertungen

• Du betreust die Auswahl, Führung und Weiterentwicklung unseres internen und externen Marketing Teams 
anhand konkreter Entwicklungspläne (Mitarbeiter, Freelancer, Agenturen) 

// WER BIST DU?

Ein erfahrener, menschenzentrierter, hands-on Growth Marketer mit nachweisbarer Kompetenz in der Skalierung 
von Online Businesses und Teamaufbau. Folgende Attribute zeichnen dich aus: 

Liebe zu Tools, Automatisierung, Wachstum: Du liebst es, effektive Wachstumsstrategien zu entwickeln, mithilfe von 
Tools uns Automatisierungen effizient umzusetzen und messbare, großartige Ergebnisse zu generieren

Verknüpfung beider Gehirnhälften: Du besitzt die Fähigkeit, hochwertige Markenkommunikation und Verkaufspsy-
chologie (klare Positionierung, Storytelling, Copywriting und Content Marketing) mit Performance zu balancieren 
(Research, Data, KPIs und Analytics)

Ästhetik und Sprache: Du hast ein hervorragendes Gespür für Design, Ästhetik und Sprache (Deutsch, Englisch), 
kommunizierst klar, ehrlich, und auf den Punkt und vermittelst auch komplexe Konzepte in greifbarer Form

Egebnisorientierung: Du weißt, wo du hin willst, agierst als Treiber für Themen und Prozesse, generierst Insights 
und setzt sie systematisch und konsequent um

Unternehmerisches Denken und Handeln: Du stellst Kundennutzen und -zufriedenheit in den Vordergrund, richtest 
dein Handeln an Wertschöpfung aus, und setzt Ressourcen gezielt und sinnvoll ein

Teamentwicklung: Du liebst es high-performing Teams aufzubauen, in denen sich die Mitglieder gesehen, wertge-
schätzt, eingebunden und zum eigenen Wachstum inspiriert fühlen

Führungskompetenz: Du gehst auf die Bedürfnisse, Ängste, Sorgen und Wünsche von Kunden und Mitmenschen ein 
und unterstützt sie darin, selbstwirksam zu sein

Leichtigkeit: Du hast ein leichtes, positives Gemüt und trägst zu einer flowigen, produktiven Teamstimmung bei

// UND WARUM MIT UNS ARBEITEN?

… statt beim nächsten Tech / E-Commerce / KI / SaaS Scale-Up? Deshalb: 

Unsere Unternehmenskultur und unser Miteinander:
• Wir haben keine Investoren an Board (d.h. kein Druck von außen, keine unnötigen Reportings)
• Wir sind ein supermotiviertes, lernstarkes, frisches, junges und unkonventionelles Team, das liebt, was es tut
• Wir leben eine gesunde Balance aus Lachen, Spielen, Leichtigkeit und professionell, konzentrierter Arbeit
• Wir sind extrem ehrlich, authentisch und transparent miteinander (wir verstellen uns nicht)
• Wir nehmen uns regelmäßig bewusst Zeit für Meditation, Reflexion und Neuausrichtung
• Trotz kleiner Team-Größe haben wir eine aussergewöhnlich gute Basis an Automatisierung, Tools und Prozessen

Maximaler Freiraum und Vertrauen: 
• Wir micro-managen nicht, sondern führen vom Ergebnis her und leben das 80/20-Prinzip 
• Wir nutzen die kollektive Intelligenz und führen das Unternehmen gemeinsam
• Du kannst arbeiten wann, wo und wie du willst – solange die Kommunikation fließt und die Ergebnisse stimmen

Sinn und Mission: 
Wir tragen bei zu einer Welt, in der Menschen mit Klarheit durchs Leben gehen. Eine Welt in der Menschen liebevoll 
und respektvoll umgehen mit sich selbst, anderen und der Erde. Eine Welt in der wir uns erinnern, warum wir hier 
sind und wie wir unser Leben mit Leichtigkeit und Freude gestalten. 

Dafür arbeiten wir. Bald mit dir gemeinsam. 

Check? Dann freuen wir uns schon jetzt dich kennenzulernen :)

Bitte sende deine Bewerbung mit Anschreiben unter Bezug auf obige Punkte 
inkl. CV, Referenzen, Gehaltsvorstellungen an 

bewerbung@halloklarheit.de

Bis bald! Wir freuen uns.

Sandro, Maxin, Dania, Janna, James & Alina von KLARHEIT

HEAD OF ONLINE SALES & GROWTH MARKETING (m/w)
(Tei lzei t  /  Vol lzei t , Remote mögl ich, ab sofort )


