Wir suchen dich!

STELLENAUSSCHREIBUNG
ONLINE-MARKETING MANAGEMENT (w/m/d)
AB SOFORT
IN VOLLZEIT / TELZEIT

Du hast Lust mit deiner Arbeit etwas zu bewegen und hast Spaß daran, immer wieder Neues
auszuprobieren? Du sprudelst vor Ideen, bist super motiviert und packst deine Aufgaben mit
großer Begeisterung an? Dann bist du bei uns genau richtig!
Pattydoo ist ein Unternehmen, das sich in der kreativen Szene einen Namen zum Thema Nähen und Schnittmuster gemacht hat. Mit unseren beliebten YouTube-Videos nähen selbst absolute Anfänger Kleidungsstücke, Taschen oder Accessoires und erlangen schnelle Näherfolge.
Neben YouTube und auf unserer Internetseite sind wir auch in anderen Sozialen Medien, wie
Facebook, Pinterest und Instagram aktiv und wollen dort in Zukunft noch mehr wachsen.

DEINE AUFGABEN
±

Du baust selbstständig unsere Marketingaktivitäten anhand der neuesten Trends und
Tools strategisch und plattformübergreifend aus.

±

Steuerung zielgruppenspezifischer Newsletter und E-Mailings

±

Anhand der wichtigsten Kennzahlen des Marketings wertest du den Erfolg deiner gewählten Maßnahmen in Reportings aus und entwickelst passende und kreative Strategien, um
unsere Aktivitäten stetig zu optimieren.

DAS BRINGST DU MIT
±

Du bringst mehrere Jahre Berufserfahrung im Digitalmarketing, insbesondere im Bereich
E-Commerce mit und verfügst über sehr gute analytische Fähigkeiten und Kenntnisse im
kanalübergreifenden Marketing.

±

In den sozialen Medien fühlst du dich wohl und du liest gern die neuesten Google Analytics? Dann weißt du bestimmt ganz genau, welche Schaltknöpfe du drücken musst, um
unsere Marketing-Maßnahmen zu optimieren!

±

Interesse an der DIY/Nähszene wäre toll, aber was nicht ist, kann ja noch werden!

±

Du kannst dich in die Nutzer unserer Kanäle hineinversetzen und hinterfragst deren Beweggründe - ohne dabei unser Ziel aus den Augen zu verlieren.

±

Starke Kommunikationsfähigkeiten und Ideenreichtum, selbstständige, lösungs- und ergebnisorientierte Arbeit sowie fließende Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau und
gute Englischkenntnisse setzen wir voraus.
Fortsetzung
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Fortsetzung

DAS BIETEN WIR DIR
±

Verantwortungsvolle und spannende Aufgaben mit viel Raum für eigene Ideen,

±

eine direkte, offene Kommunikation und flache Hierarchien,

±

ein nettes Team, das dich mit offenen Armen empfängt und

±

ein verkehrsgünstig (Ring-Bahn) gelegenes Büro in Berlin-Charlottenburg, das du mit
deiner von uns gesponserten BVG-Jahreskarte bestens erreichst.

INTERESSIERT?
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann kannst du uns gerne deine Bewerbung per
E-Mail senden: nadine@pattydoo.de
Wir freuen uns auf dich!
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