
 
Für unseren Standort Düsseldorf suchen wir ab sofort einen Digital Marketing Manager (m/w/d). 

 

DEINE AUFGABEN 
• Du entwickelst gemeinsam mit unserem Head of Marketing eine zielorientierte und kanalübergreifende Marketingstrategie an deren 

Umsetzung Du maßgeblich beteiligt bist. 
• Du unterstützt uns aktiv bei der Planung, Umsetzung und Steuerung von integrierten Marketingkampagnen zur Traffic- und Leadgenerierung 

über alle digitalen Kanäle. 
• Im Rahmen unserer Marketing-Strategie bist Du verantwortlich für die Umsetzung und Koordination unserer Content-Roadmap und arbeitest 

eng mit unserem Content Marketing Editor zusammen. 
• Du unterstützt uns bei der Erstellung und Steuerung unserer Google Ads Kampagnen – von der Recherche der richtigen Keywords bis hin zur 

Auswertung der wichtigsten Kennzahlen. 
• Du hilfst uns unser organisches Search Ranking mithilfe von relevanten und zielgerichteten SEO-Taktiken zu optimieren. 
• Du erhöhst die Reichweite unserer Owned Media Kanäle durch tatkräftige Unterstützung im Content- und Social Media Marketing. 
• Du hilfst uns bei dem kontinuierlichen Ausbau und der Optimierung unserer Websites. 
• Du bist maßgeblich an der Konzeptualisierung und Umsetzung unserer E-Mail-Marketing-Strategie beteiligt und verantwortet die inhaltliche 

Gestaltung und operative Umsetzung unserer Newslettern und E-Mail-Kampagnen. 
• Du unterstützt uns bei der Planung und Durchführung verschiedener interner und externer Events. 
• Du kontrollierst Deine Maßnahmen anhand von KPIs selbstständig und berichtest an den Head of Marketing. 

 

DEIN ANFORDERUNGSPROFIL 
• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, BWL oder Ähnliches mit Schwerpunkt digitale Medien, respektive eine 

vergleichbare Ausbildung. 
• Du bringst idealerweise bereits 2-3 Jahre Berufserfahrung im Online Marketing mit und hast gute Kenntnisse im Umgang mit allen relevanten 

digitalen Kanälen. 
• Dich zeichnet Deine Kommunikationsfähigkeit und eine starke Affinität für kundenzentriertes und datengetriebenes Marketing aus.  
• Idealerweise hast Du gute Englischkenntnisse - hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind jedoch eine maßgebliche 

Voraussetzung. 
• Du hast ein gutes Verständnis für aktuelle Web-Technologien und bist vertraut mit gängigen Marketing-, Content- und Analyse-Tools (Google 

Analytics, Google Ads, Mailchimp, CRM-und CMS Systemen, Wordpress, Hootsuite und/oder vergleichbares.)  
• Du bist zwar ein Teamplayer, legst jedoch eine selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise an den Tag. 
• Du zeigst eine hohe Einsatzbereitschaft, hast Lust Dich weiterzuentwickeln, bist mit Leidenschaft dabei und scheust Dich nicht auch mal über 

den eigenen Tellerrand hinauszublicken. 
 
 

DEINE BENEFITS 

• Attraktives Vergütungspaket: Wir bieten dir ein attraktives Vergütungspaket 

• Incentive Reisen: Thailand, Ibiza, Dubai? Wir arbeiten hart, feiern aber auch gerne. Unser Erfolg wird auf unseren internationalen Incentive 
Reisen gebührend gefeiert. 

• Aufstiegsmöglichkeiten: Bei uns hast du großartige Aufstiegsmöglichkeiten und einen transparenten Karriereplan. 

• Teamwork: Wir bieten dir ein junges, dynamisches Arbeitsumfeld mit freundlicher Atmosphäre und einem ausgeprägten Teamwork 

• Training und Entwicklung: Wir möchten dich als Mitarbeiter langfristig entwickeln. Deshalb bieten wir dir ein fundiertes Onboarding und 
passgenauen Weiterbildungsmöglichkeiten  

• Und Außerdem: Besonderes Einsatz zahlt sich aus. Erreichst du dein Tagesziel, übernehmen wir am Folgetag die Kosten für dein Frühstück, 
Mittag- oder Abendessen. 

DIGITAL MARKETING MANAGER 
(m/w/d)  



 
 

 

DEIN KONTAKT 
Sebastian Knuth – Head of People & Culture / Elliott Browne / Oststraße 10 / 40211 Düsseldorf / Tel: +49 (0) 211 97630865 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich via WhatsApp (+49 152 54560623), Instagram (elliottbrowne_duesseldorf)  
oder klassisch via Mail karriere@elliottbrowne.com 
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