
ZEIG KÖLN, WAS DU KANNST, ALS

Deine neue Challenge

Hast Du es drauf?

Du glaubst, du bringst
alles mit was man braucht?
Dann freue ich mich auf eine Bewerbung, die
mich umhaut!

Junior Online Marketing
Manager (m/w/d)

Du suchst nach einem kreativen Umfeld mit Platz für deine Ideen und hast Spaß an innovativen
digitalen Multichannel Kampagnen mit Sinn? Denn du möchtest mehr bewegen und

gemeinsam mit deinem Team an abwechslungsreichen und vor allem zukunftsrelevanten
Themen arbeiten? Dann bist du bei uns genau richtig! Im engen Austausch mit den internen

Spezialisten (z.B. Analytics) entwickelst du bei uns digitale Kampagnen, um die
Gesundheitsbranche voranzutreiben und berätst deine B2B-Kunden zu innovativen

Projekten. Als Teil von antwerpes hast du somit die Chance über den digitalen Healthcare-
Markt zu entscheiden.

Ich heiße Peter Wolter, bin dein Ansprechpartner im HR
Management und bearbeite deine Bewerbung.
In der Company duzen wir uns untereinander —
damit du dich schnell daran gewöhnst, fangen wir
am besten gleich hier damit an.

Du koordinierst interdisziplinär und mit deinen
Kunden digitale Kampagnen zu Projekten im
Bereich Multichannel und Media

Du kümmerst dich um die Recherche,
Entwicklung und Umsetzung einfallsreicher
nationaler und internationaler Werbemaßnahmen
(z.B. Bannering, Mediaplanung, Advertorials) und
erstellst Reportings

Du erlernst den Umgang mit modernen Tools im
Bereich des Projektmanagements sowie
Kampagnendurchführung und setzt diese
innerhalb von Kundenprojekten selbstständig ein

Du hast dein Studium idealerweise im Bereich
Marketing oder Kommunikation erfolgreich
abgeschlossen und konntest bereits Erfahrungen
durch Werkstudententätigkeiten oder Praktika im
Marketing (z.B. Multichannel, Mediaplanung,
Kampagnenentwicklung) sammeln

Du hast Lust dein bisheriges Marketing-Knowhow in
ein kreatives Umfeld und deine eigenen Projekte
einzubringen und dich zudem stetig mit neuen
digitalen Tools auseinanderzusetzen

Dich zeichnet neben deiner strukturierten
Arbeitsweise auch dein Gespür für innovative
Trends aus und du hast zudem einen hohen
qualitativen Anspruch an deine eigene Arbeit
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