Bei parsionate zu arbeiten bedeutet, ein Dataninja zu sein. Unser Versprechen an jedes Teammitglied: Kein
langweiliger Alltagstrott im Business, bei uns wird Leidenschaft gelebt. Deine Idee zählt und wird auch honoriert.
Wir stellen smarte Experten ein, weil wir ihre Meinung wollen. Dieses Arbeiten mit Experten inspiriert jeden bei
uns im Team. Hier bist du immer vorne mit dabei am digitalen Puls der Zeit. Gemeinsam schaffen wir Wachstum
und gestalten Märkte. Wachstum für unser Business und für dich persönlich.
Werde ein Teil unseres Teams in Stuttgart, München, Dortmund oder Hamburg als

(JUNIOR) ONLINE MARKETING MANAGER (M/W/D)

Let’s rock Data together!

Das erwartet dich bei uns:
Gemeinsam mit unserem dynamischen und
kreativen Marketing-Team gestaltest du die
Zukunft der Marken parsionate und
priceintelligence
Deine Leidenschaft lebst du in der Konzeption,
Planung und Umsetzung von Online-Marketing
Aktivitäten aus
Bei der Entwicklung und dem Ausbau unserer
Websites wirkst du maßgeblich mit
Mit deiner erfolgsorientierten Arbeitsweise leitest
du Optimierungsmaßnahmen aus vorherigen
Analysen, Monitorings und Reportings ab
Gemeinsam mit deinen Kollegen arbeitest du an
der Realisierung von Content-Marketing
Maßnahmen

Das bringst du mit:
Du hast bereits erste Online Marketing
Erfahrungen gesammelt und bringst großes
Interesse für digitale Projekte und Kampagnen
mit
In deiner vorherigen Tätigkeit hast du bereits mit
Tools wie Google Analytics, Google Ads, Adobe
Creative Suite, WordPress, Typo3 oder Ähnlichem
gearbeitet
Analytisches Denken und Kreativität sind für dich
kein Widerspruch zur „Hands-on-Mentalität“
Du bist ein echter Teamplayer und trittst
selbstbewusst sowie offen auf
Ob deutsch oder englisch, du bewegst dich sicher
auf dem Parkett

Das bieten wir:
Ein erfolgreiches und hoch motiviertes Team, das
mit viel Wertschätzung und Freude arbeitet
Spannende Projekte in einem schnell wachsenden
Unternehmen
Zusammenarbeit mit Experten in einer flachen
Hierarchie und kurze Kommunikationswege

Persönlichen Freiraum, Übernahme von
Verantwortung und Umsetzung von eigenen Ideen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible
Arbeitszeiten und -orte
Einfach mehr als nur einen Job!

WIE FÜHLT SICH DAS AN, TEIL DER PARSIONATE ZU SEIN?
In diesem Video zeigen wir dir, was dich bei uns erwartet. Statements aus unterschiedlichen Abteilungen geben
dir einen ersten Einblick in unsere Unternehmenskultur, denn wer könnte diese Frage besser beantworten als
das eigene Team. Sieh dir an, was unsere Mitarbeiter über parsionate sagen!

Du brennst darauf, deine neue Herausforderung im Online Marketing einzuschlagen und dein bisheriges Wissen
einzusetzen? Mit deiner Leidenschaft zu kreativen Social Media Beiträgen, deinem mutigen Wesen und
strategischem Weitblick möchtest du etwas bewegen? Du siehst dich als digitaler Champion? Du arbeitest gerne
in einem einzigartigen und familiären Team? Starte durch mit parsionate und bewirb dich jetzt mit deinem
frühsten Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellungen!
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