(Junior) Online Marketing Manager B2C (m/w/d)
Die Marke LAUBLUST ist eine junge und schnell wachsende Marke deren Stärke darin besteht, mit
moderner Technik und am Puls der Zeit traditionelle Werte wie Familie, Zusammenhalt und
Nachhaltigkeit unter einem Dach zu vereinen. Wir sind ein inhabergeführtes, eigenfinanziertes und von
Beginn an profitables Unternehmen mit einer klaren Vision. Wir bieten dir eine spannende und
verantwortungsvolle Tätigkeit in unserem erwachsen gewordenen Startup.

Der Job, der dich glücklich macht:
Als Online Marketing Manager bist Du für die Abwicklung von Werbe- und Aktionskampagnen auf
diversen Kanälen (Facebook, Instagram, Pinterest, Newsletter) zuständig. Neben der Kontrolle und
Auswertung der Kampagnen sorgst Du für die maximale Performance. Du arbeitest eng mit dem Content
Team und den externen Dienstleistern zusammen.
●
●
●
●

Du begleitest die Erstellung und Weiterentwicklung von Werbemitteln in Zusammenarbeit mit
unserem Kreativteam
Du bist für die Konzeption, Durchführung und Auswertung von Werbemittel, Landingpages und
Headlines zuständig
Du analysierst die Performance von Kampagnen und leitest Handlungsempfehlungen ab
Du steuerst die Arbeit der externen Marketing Agenturen, machst die Budgetplanung für
Marketing- und Vertriebsmaßnahmen und begleitest die Erfolgskontrolle

Das Profil, das uns glücklich macht:
●
●
●
●
●
●

Grundstein deines Profils ist ein Studium der Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftsinformatik
Du überzeugst idealerweise durch erste Erfahrung im Controlling und/oder E-Commerce-Umfeld
Du bringst ein sehr gutes Zahlenverständnis mit und hast das Bedürfnis, Aktionen messbar zu
machen
Du zeichnest dich durch Kommunikationsstärke und deine strukturierte sowie organisierte
Arbeitsweise aus
Du brennst für die neuesten digitalen Trends und hast Lust Neues zu entwickeln
Erfahrungen im Umgang mit Google Analytics runden idealerweise Dein Profil ab

Das bieten wir dir:
●
●
●
●
●

Dich erwartet ein attraktives Arbeitsumfeld mit einer Duz-Kultur, flachen Hierarchien,
motivierten Kollegen und einer agilen Arbeitsweise
Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten sind für uns selbstverständlich
Arbeiten, wie es zum Leben passt, durch unsere Vertrauensarbeitszeit
Spannendes E-Commerce-Umfeld und die Chance, Verantwortung zu übernehmen
Ein sympathisches und jederzeit unterstützendes Team mit regelmäßigen Teamevents

