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Emma - The Sleep Company
(Junior) Digital Marketing Manager DACH (m/w/d)
Hinweis zur aktuellen Lage COVID-19: Deine Bewerbung wird auch weiterhin ganz normal durch unser Recruiting
Team bearbeitet. Alle Interviews finden per Video-Call oder telefonisch statt.
Aufgaben:
Du hast direkte Umsatzverantwortung, da du für die Performance zweier unserer wichtigsten Marketingkanäle
verantwortlich bist: Print-Marketing und Influencer-Marketing.
Für beide Kanäle entwickelst du eine Strategie, mit derer wir die Umsätze der Kanäle innerhalb von 12
Monaten verdoppeln können. Dafür ziehst du zum einen Schlussfolgerungen aus der datengetriebenen
Analyse der bisherigen Kampagnen und entwickelst zudem Wachstumsideen, die über das bereits
Dagewesene hinausgehen. Du hinterfragst bestehende Strukturen und Prozesse.
Du greifst auf internes wie externes (Agenturen, ...) Fachwissen zurück und entwickelst dich zum Experten in
deinem Gebiet
Du setzt die Strategie mit hoher Geschwindigkeit um, indem du mit Agenturen zusammenarbeitest,
Kampagnen einbuchst, Influencer betreust und dabei hart verhandelst.
Du identifizierst wie Prozesse auszusehen haben und setzt die Prozesse dementsprechend auf (bzw
automatisierst sie). So minimierst du deine operative Arbeit
Das erwarten Wir:
Du hast Dein Studium an einer Hochschule oder Universität (Bachelor oder Master) in einem relevanten
Studiengang mit starken Leistungen erfolgreich abgeschlossen
Du hast den Drive, etwas bewegen zu wollen und gibst dafür Vollgas
Du bist zahlengetrieben und hast ein sehr gutes analytisches Verständnis
Du verfügst über eine selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
Du liebst es, Dinge selbst anzupacken, krempelst die Ärmel hochund bringst die Dinge eigenverantwortlich
auf die Straße
Du bist kommunikativ, selbstbewusst und hast kein Problem damit, offen auf andere zuzugehen
Du hast den Anspruch dich selbst immer weiterzuentwickeln
Du sprichst fließend Deutsch - gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
Das bieten Wir:
Verantwortung und Entscheidungskompetenzen vom ersten Tag an
Herausfordernde Aufgaben mit steiler Lernkurve
Die Möglichkeit, unsere Unternehmenskultur aktiv mitzugestalten
Eigenverantwortliches Arbeiten innerhalb eines engagierten, internationalen Teams
Die Chance, Deine eigenen Ideen erfolgreich einzubringen
Zusammenarbeit mit Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen
Spannende Events, auf denen Du unsere Teammitglieder besser kennenlernst
Das sind Wir:
Wir sind Emma - The Sleep Company. Um Schlaf zu revolutionieren, stellen wir den Status Quo in Frage. Unser Ziel ist es,
das Leben der Menschen in allen Bereichen positiv zu beeinflussen, indem wir ihren Schlaf verbessern.
Wir sind eines der am schnellst wachsenden europäischen Tech Startups. An unserem Hauptsitz in Frankfurt am Main
arbeiten 500+ Teammitglieder aus über 40 Nationen.
Unsere Arbeitskultur basiert auf Werten, die Gemeinschaft, Agilität und Eigenverantwortung fördern. Wachstum und
Exzellenz in allen Bereichen sind uns wichtig, ebenso wie die Menschen, die mit uns arbeiten. Deshalb bieten wir unseren
Teammitgliedern die Möglichkeit, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.
Vielfalt steht bei uns an erster Stelle. Deshalb sind wir stolz darauf, ein Arbeitgeber zu sein, der Chancengleichheit und
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Inklusion am Arbeitsplatz fördert. Für jede Stelle berücksichtigen wir alle qualifizierten Bewerber*innen - ethnische oder
nationale Herkunft, Religion oder Glaube, Geschlecht oder Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Behinderungen
und Alter spielen dabei keine Rolle.
Und, interessiert?
Dann bewirb Dich doch ganz einfach über unser Bewerbungsportal bei uns und werde Teil eines großartigen Teams!
Damit wir uns so schnell wie möglich kennenlernen können, schicke uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Noten, Zertifikate, etc.).
Deine Ansprechpartnerin ist Laureen aus dem People & Organisation Team. Wenn Du Fragen zum Bewerbungsprozess
hast, melde Dich einfach via +49 69 / 989 723 303 bei uns.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Jetzt bewerben.

Einsatzort:
Wilhelm-Leuschner-Straße 78
60329 Frankfurt am Main
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