Social Media Performance Marketing Manager
Werkstudent / Praktikum / Pflichtpraktikum (m/w/d)
Wir sind eine Boutique Performance Marketing Agentur aus München, die auf Onlineshops fokussiert ist
und ausschließlich Social Media & Google Paid Advertising anbietet. Wir glauben fest an Effizienz /
Fokus.
Unser Ziel ist daher lieber, die besten für eine Kundengruppe zu sein mit einer Dienstleistung, als 20
Dienstleistungen für 20 Branchen durchschnittlich anzubieten.
Für unser kleines, schnell wachsendes Team suchen wir kontinuierlich Verstärkung im Bereich Online
Performance Marketing (SEA, Paid Social, etc.) für E-Commerce.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du bist ein vollwertiges Mitglied des Teams und bekommst direkt Verantwortung
Du konzeptionierst, erstellst, optimierst und betreust Facebook, Instagram, Pinterest und TikTok
Kampagnen für unsere E-Commerce Kunden und unterstützt unsere Kollegen dabei
Du erstellst & textest Werbeanzeigen
Du stehst im fachlichen Austausch mit Kollegen und Freelancern, um stets das Beste aus den
Kampagnen herauszuholen und Erfahrungen auszutauschen
Du bildest dich konstant weiter im Performance Marketing &
E-Commerce, um stets am Zahn der Zeit zu sein

Deine Qualifikation:
•
•
•
•
•
•

Bestenfalls erste Erfahrungen im Online Marketing
Bestenfalls Studium mit Marketing- oder Kommunikations-Schwerpunkt
Du sprichst und textest fließend Deutsch & Englisch
Du bist lernbereit und wissbegierig
Du bist offen, kommunikativ und proaktiv, insbesondere im Austausch mit unseren Kunden
Du bist zahlenorientiert. Wir werden von unseren Kunden an harten Kennzahlen (Umsatz, Profit,
ROAS) gemessen

Bonus:
•

Du beherrschst die Grundlagen von Photoshop
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Deine Vorteile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest in einem kleinen, familiären Team mit einer entspannten Team-Dynamik und
flachen Hierarchien
Du bist ab Anfang vollwertiger Teil des Teams und lernst viel und schnell
Bei erfolgreichem Praktikum können wir dir nahtlos eine Werkstudentenstelle anbieten.
Bei erfolgreichem Werkstudium / Praktikum sogar direkt eine Vollzeitstelle.
Ganz grundsätzlich sind wir was das genaue Beschäftigungsformat angeht sehr flexibel.
Wenn du ins Team passt, haben wir dich gerne langfristig dabei.
Du kannst größtenteils remote arbeiten
Du kannst dir deine Zeit frei einteilen (nur Terminabstimmungen mit Kunden und Kollegen und
Office Days). Du bist abends oder früh morgens produktiver? Kein Problem.
Weiterbildung, Messen
Bezuschusstes Mittagessen
Du arbeitest für ein junges, rein digitales Unternehmen, wo du auf allen Ebenen deine Ideen
einbringen kannst ohne festgefahrene Strukturen
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