
Online Marketing Manager:in Performance

(m/w/d)(Vollzeit)

Was genau?

Unser Online Marketing Team freut sich jetzt schon auf deine Unterstützung, denn du pusht

unsere Maßnahmen zur Neukundengewinnung, indem du Werbeanzeigen erstellst, unsere

Marketing-Funnel optimierst und neue Trends testest. Du bringst Freude und bereits erste

Erfahrungen im Marketing und/ oder Copywriting mit und hast Spaß daran, Analysen

durchzuführen und Creatives selbst zu produzieren? Dann bist du bei uns richtig.

- Du tauchst tief in die Problemsituation unserer Zielgruppe ein und entwickelst auf

dieser Basis konversionsstarke Creatives und Anzeigentexte

- Du bist u.a. für die Umsetzung und Steuerung der Performance Marketing Aktivitäten

unserer Meta Ads zuständig

- Du unterstützt bei der Optimierung von Kampagnen und der Skalierung unseres Ad

Spends auf Basis definierter KPIs

- Du erstellst regelmäßig Reportings und leitest Learnings und Handlungsempfehlungen

für unsere Marketing-Funnels ab

Das bist Du:
- Du hast idealerweise erste Erfahrungen im Online-Marketing gesammelt

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

kannst dich bestens in Wort und Schrift ausdrücken

- Du hast Lust vor der Kamera zu stehen und neue Video Trends selbst umzusetzen

- Du hast ein Gespür für Zahlen, Datenanalysen und ein technisches Verständnis

- Du hast Freude daran, dass deine Arbeit direkt messbare Erfolge zeigt und fühlst dich

durch eine hohe Conversionrate motiviert für neue Ziele

- Du arbeitest stets strukturiert, zahlenbasiert & lösungsorientiert

- Flexibilität, Teamplay & “Hands-on-Arbeitsweise” stehen für dich gar nicht zur Frage

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 freien

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


