
 

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

 

DEINE AUFGABEN 

• Du bist maßgeblich an der Konzeptualisierung und Umsetzung unserer E-Mail-Marketing-Strategie beteiligt und verantwortest 

die inhaltliche Gestaltung und operative Umsetzung unserer Newsletter und E-Mail-Kampagnen. 

• Du erstellst zielgerichtete E-Mail Automations und Workflows, um deine Arbeit noch effizienter und unsere Kommunikation mit 

Kandidaten und Kunden noch effektiver zu gestalten. 

• Mit deinen Maßnahmen baust und optimierst du einen soliden Marketing Funnel mit der Zielsetzung Leads zu generieren und 

diese durch Lead-Nurturing Kampagnen zu aktivieren.  

• Du kontrollierst Deine Maßnahmen anhand von KPIs selbstständig und berichtest an den Head of Marketing. 

• Du unterstützt uns bei der Erstellung und Steuerung von Google Ads Kampagnen – von der Recherche der richtigen 

Keywords bis hin zur Auswertung der wichtigsten Kennzahlen. 

 

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 in den Bereichen 

E-Mail- und Performance Marketing. 

• Dich zeichnen Deine Kommunikationsfähigkeit und eine starke Affinität für kundenzentriertes und datengetriebenes Marketing 

aus.  

• Du hast ein gutes Verständnis für aktuelle Web-Technologien und bist vertraut mit gängigem Marketing, CMS und Analyse 

Tools (Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Sendinblue, Wordpress, Hootsuite und/oder vergleichbares.)  

• Du bist zwar ein Teamplayer, legst jedoch eine selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise an den Tag. Dabei arbeitest du 

stets sorgfältig und gewissenhaft. 

• 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. 

• 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. 

• Flexibilität: Ob im Office oder im Homeoffice, bei uns gestaltest du deinen Tag flexibel 

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

 

 

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

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich via WhatsApp (+49 152 5456 0623), Instagram (onehiring)  

oder klassisch via Mail karriere@elliottbrowne.com 

Performance Marketing Specialist (m/w/d)  

 

www.thebig4.com  


