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Digital Marketing Manager (m/w/d) 
ab August 2021 

 

Du liebst SEO, SEA, Social Media und Webanalyse und die Erstellung von 
spannendem Content genau so sehr wie wir? Erste Berufserfahrung hast du schon 
gesammelt? Wenn du Teil eines ganz besonderen Teams werden willst und über 
dich hinaus wachsen möchtest, dann sind wir dein perfektes Match! 
 
 

Das bringst du mit 

• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Marketing, digitale Medien oder ähnliche Qualifikation 

• Deine Leidenschaft für digitale Medien und spannenden Content 

• Empathie, Warmherzigkeit und Achtsamkeit 

• Ein gutes Sprachgefühl und Textsicherheit: Du findest immer die richtigen Worte 

• Begeisterungsfähigkeit und Motivation dich in tolle Projekte zu stürzen 

• Dein Motto: Teamwork makes the dream work 

• Du verfügst über solides Wissen im Bereich digitales Marketing (SEO, SEA, Online Werbung, Social Media, Webanalyse) 

• Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten sind daily business 

• Du hältst mühelos mehrere Projekte am Laufen 

• Du fühlst dich wohl in deiner Haut und Präsentationen machst du mit links 

• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung 

 

Das gibt es zu tun 

• Von der Konzeption über die Umsetzung bis zur Optimierung digitaler Marketing Maßnahmen (SEO, SEA, Social Media,  

 Content Marketing, Online Werbung) 

• Durchführung von spannenden Analysen (SEO/SEA/Social, Wettbewerb, Content) 

• Ausarbeitung von Marketing-Strategien und Kampagnen-Konzepten 

• Kreativschmiede: Konzeption und Erstellung von Texten und Videos für Webseiten, Landingpages und Anzeigen 

• Optimierung und Controlling digitaler Marketingmaßnahmen sind auch part of the game, genauso wie Webanalyse und  

 Anfertigung von Reportings 

• Du darfst bei spannenden Workshops und Pitches auf keinen Fall fehlen 

 

Das bekommst du 

• Wohlfühl-Job mit netten Leuten, Kaffee, frischem Obst und allem was man eben so braucht 

• Coole Projekte, damit es dir auch nicht langweilig wird 

• Die richtige Balance: Wir lieben unseren Job, wissen aber auch, dass Freizeit wichtig ist 

• Weiterbildung, damit du noch toller wirst als du eh schon bist 

• Betriebliche Rente mit Zuschuss von uns, dass auch für später vorgesorgt wird 

• Home oder Office: bei uns entscheidest du, ob du bis zu drei Tage die Woche von zu Hause arbeiten willst 

• Last, but not least: Gutes Gehalt gibt es natürlich auch 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
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