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Wer ist pattydoo?

Wir sind eine der beliebtesten und größten deutschsprachigen Webseiten zum Thema Nähen 

und Schnittmustern. In ausführlichen YouTube-Videos zeigen wir Schritt für Schritt, wie ganze 

Kleidungsstücke, Taschen oder Accessoires genäht werden, somit gelangen selbst absolute 

Anfänger zum Näherfolg. Pattydoo ist seit 2012 stark durch die sozialen Medien gewachsen. 

Blog-Content, Facebook (Gruppe und Fanseite), YT-Kanal, Pinterest, Instagram sind unsere 

Stärken und hier wollen wir in Zukunft noch mehr wachsen.

Was dich bei uns erwartet

Du baust für uns die kanalübergreifenden Marketingaktivitäten auf unserer Webseite, mit Hilfe 

von Google Adwords, Retargeting-Maßnahmen, Facebook, Instagram, YouTube und Pinterest 

strategisch aus.

Als (Senior-) Online-Marketing Manager/in kennst du dich bestens mit den neuesten Trends 

und Tools aus und steuerst selbstständig alle unsere Marketing-Aktivitäten. Du entwickelst 

passende, kreative und plattformübergreifende Strategien und wertest deren Erfolg aus. An-

hand der wichtigsten Marketing-KPIs kontrollierst und analysierst du sämtliche unserer Maß-

nahmen mit dem Ziel, diese stetig zu optimieren. 

Was wir uns von dir wünschen

Du hast bereits (mehrere Jahre) einschlägige Berufserfahrung im Digitalmarketing, insbeson-

dere im Bereich E-Commerce oder auch bei einem Startup gesammelt. Du verfügst über sehr 

gute analytische Fähigkeiten und starke Kenntnisse im kanalübergreifenden Marketing.

In den sozialen Medien fühlst du dich wohl und liest gerne die neuesten Google Analytics? Du 

weißt genau, welche Schaltknöpfe du drücken musst, um unsere Marketing-Maßnahmen zu 

optimieren? Eine Affinität zur DIY/Nähszene wäre toll, aber was nicht ist, kann ja noch werden!

Marketing-KPIs kannst du differenziert interpretieren und du weißt, welche Kennzahl sich für 

eine Maßnahme am besten eignet oder kennst einen effizienten oder unkonventionellen Lö-

sungsweg. Du bist in der Lage, dich in die Nutzer hineinzuversetzen und hinterfragst die Grün-
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de, warum diese oder jene Aktion von ihnen durchgeführt wurde.

Du verlierst nie das Ziel aus den Augen und kannst gezielt Aktionen durchführen, um einen 

möglichst hohen Marketing-ROI zu erzielen.

Starke Kommunikationsfähigkeiten und Ideenreichtum, selbstständige, lösungs- und ergeb-

nisorientierte Arbeit sowie fließende Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau und gute 

Englischkenntnisse setzen wir voraus.

Was wir dir bieten

Wir bieten dir einen spannenden Job, ein faires Gehalt und die Möglichkeit, federführend für 

den Aufbau weiterer, erfolgreicher Marketingaktivitäten und damit für den Erfolg unseres Un-

ternehmens mitverantwortlich zu sein. Dich erwartet ein freundliches Team, zeitlich flexibles 

Arbeiten sowie die Möglichkeit, dich mit deiner Kreativität einzubringen. Wir haben viel Spaß 

daran, Neues zu probieren! Unser Büro ist verkehrsgünstig in direkter Nähe der Ring-Bahn in 

Berlin-Charlottenburg gelegen.

Bitte sende deine aussagekräftige und vollständige, digitale Bewerbung mit möglichem 

Eintrittstermin an nadine@pattydoo.de - Wir freuen uns auf dich!
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