
Und Lust, uns als Growth Hacker dabei zu unterstützen, 
KLARHEIT zu einem Vorzeige-Ecommerce-Business aufzubauen? 

Super! Dann wollen wir dich kennenlernen! 

// Wer sind wir? KLARHEIT, ein junges, erfolgreiches und unkonventionelles Startup aus Köln. 
Wir haben ein super Produkt, starkes Markenpotential und das beste Team. Was fehlt bist du.

Unser Angebot: Vollzeit (4-5 Tage / die Woche), hier vor Ort in Köln. Ab sofort, gerne längerfristig. 
Und zwar für folgende Aufgaben (die du entweder schon beherrschst, oder bereit bist, dich schnell 
reinzuarbeiten):

Traffic & Conversion
- indem du mit Leichtigkeit, Spaß und Genauigkeit supergeile, effiziente Facebook Ads schaltest, 
- unser E-Mail Marketing auf das nächste Level bringst (z.B. durch treffgenaue, segmentierte Automations), 
- neue Traffic-Quellen klarmachst (Channel-Mix)
- SEO, Conversion-Optimierung und Maintenance unseres Shopify Stores und Amazon Seller Central 
Accounts übernimmst 

Content Marketing
- um uns hinsichtlich Content Creation auf Basis von Zahlen zu beraten, 
- dafür ein solides Tracking aufbaust, 
- die Content-Aussteuerung übernimmst und optimierst.

Success Measurement
- Aufbau eines internen Mess-und Steuersystem, dass die Auswirkungen unserer Aktivitäten sichtbar 
und optimierbar macht

Tech / IT-Support
- an den sich unser Team vertrauensvoll wenden kann hinsichtlich Passwörter, Accounts, 
Tools, und anderem Tech-Kram.

Klingt nach einem Auftrag für dich? Perfekt! Dann lies weiter! >>>
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// Wer bist du?

Du! So wie du bist. Und zwar dann, wenn du sagst: “Geil. Genau das will ich machen!”

Wenn ausserdem auf dich zutrifft, dass du

- bereits 3-4 Jahre Berufserfahrung in einer Ecommerce-/ Online-Marketing Agentur (oder vergleichbar)  
und auch im Umgang mit Kunden hast,
- super tech-affin und sicher im Umgang mit den für deine Aufgaben relevanten Tools bist (und / oder 
willens, dich schnell einzuarbeiten),
- gerne mit Zahlen und auch mit Sprache spielst (und dabei genau bist),
- dich sowohl auf sehr abstrakter, als auch auch sehr konkreter Ebene gerne bewegst,
- zackig im Kopf bist, Ästhetik wertschätzt und du 
- Lust darauf hast, eigeninitiativ eine Aufgabe mit Impact zu übernehmen und Experte in deinem Gebiet zu 
werden

... dann melde dich! Und zwar jetzt sofort! Das ist nämlich wichtig :) Warum KLARHEIT dann ein 
traumhafter Ort zum Arbeiten für dich wird, erzähle ich dir, sobald wir in Kontakt stehen.

Schick uns dazu bitte ein paar Zeilen zu dir, deiner Motivation sowie (falls möglich) ein paar bisherige 
Arbeitsreferenzen an:

sandro@halloklarheit.de

Wir freuen uns von dir zu hören!  
Weitere Information zu uns findest du hier: www.halloklarheit.de
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