
Marketing Manager:in Aktion- und

Kampagnenmanagement (m/w/d)

Was genau:
Du möchtest unser digitales Kampagnenmanagement übernehmen und dir tolle Aktionen und

kreative Produktlaunches ausdenken? Du bist ausgesprochen kommunikativ und sprudelst

über vor kreativen Ideen was deinen Fachbereich angeht? Du bist ein Ass in Copywriting und

Vermarktung?

Zu deinen Aufgaben gehören:
- Entwicklung und Umsetzung von neuen und interessanten Aktions- und Kampagnen-

Ideen

- Planung und Koordination für das gesamte Jahr inkl. der Konzeption von Inhalten,

Gestaltung der Mailings etc.

- Projektmanagement für die  Kampagnen und Produktlaunches vom Briefing bis

Go-Live

- Festlegung von Kampagnen-Zielen und -KPIs sowie Kampagnen-Controlling

- Deine Mitarbeit an interdisziplinären Projekten runden das spannende Aufgabenfeld

ab

Das bist du:
- Idealerweise hast du 2-4 Jahre Marketingerfahrung im Bereich

Kampagnenmanagement  und/oder Online Marketing

- Mit deinem Verantwortungsbewusstsein und deiner Kommunikationsfähigkeit

unterstützt du unser Team proaktiv – eigene Ideen sind bei uns übrigens ausdrücklich

erwünscht

- Du bringst eine Fülle von Ideen für unsere Sales Events mit

- Du arbeitest stets analytisch, strukturiert & lösungsorientiert

- Idealerweise hast du bereits professionell mit Photoshop gearbeitet

- Du beherrscht die deutsche Rechtschreibung und Grammatik aus dem Effeff und

kannst dich bestens in Wort und Schrift ausdrücken

Das sind wir:
- Das beste Team, dass dich mit offenen Armen empfängt

- Praxiserprobte Prozesse & Know-How, das wir schnell an dich weitergeben

- Viel Flexibilität in deinem Arbeitsalltag. Home-Office ist bei uns möglich

- Ein modernes Office in Hamburg Ottensen, natürlich mit frischem Obst und Getränken

- Regelmäßige Teamevents und Mitarbeiterrabatte auf unsere Produkte

- Eine waschechte Startup-Kultur mit flachen Hierarchien und ohne Bürokratie

- Wir bezahlen deine HVV Karte

- Eine betriebliche Altersvorsorge gehört selbstverständlich auch zu dem Paket

- 30 Tage Jahresurlaub und Heiligabend ist zusätzlich frei

Wie geht es weiter? Wir freuen uns auf deine Nachricht inkl.  CV per Mail an:

jobs@vitamoment.de


