Gestalte Lösungen mit als

Online Marketing Manager (w/m)
Lebe deine Berufswelt:
Wir könnten jetzt viel über ProjectPlant schreiben, aber diese Infos
gibt es ausführlicher und prägnanter mit nur einem Klick auf
unserer Website www.projectplant.de. Viel entscheidender ist doch,
was für Dich zählt und wie Du arbeiten möchtest:
• Wo fühlst Du Dich wohler? In einem Konzern, wo Du einer von
vielen bist oder in einem Team, in dem jeder Einzelne zählt.
• Du bist auch mit Teilaufgaben glücklich, oder möchtest Du lieber
in Projekten mitarbeiten oder diese gar leiten?

Du sprichst...
...SEO!?

...SEM!?

...SMO!?

...G_og_e!?

• Fühlst Du dich im Standard wohl, oder schätzt Du die freie Entfaltung?
• Geben Dir Hierarchien Halt und Struktur, oder arbeitest Du lieber
in einem gleichberechtigten Team?
• Ist Dir egal auf welchem Wege ein Unternehmen seinen Umsatz
erzielt, oder schätzt du echte Innovation und Kundenorientierung?
• Empfindest Du mehr Sicherheit in großen, fremd geführten
Unternehmen, oder dort, wo ein Inhaber aktiv mitwirkt und das
Unternehmen persönlich nach vorne bringen will?
Falls Du Dich in einem kleinen, dynamischen und inhabergeführten
Unternehmen wohlfühlen könntest und es Dein Wunsch ist, Kunden
echten Mehrwert zu bieten, freuen wir uns, von Dir zu hören. Wir
stellen Dir gerne Deine Perspektive in unserem Team vor:

Arbeitswelt:

• Konzeption von Online-Marketing-Kampagnen (u.a. SEO, SEM,
Display-Advertising und Affiliate-Marketing)
• Analyse und Reporting der Online-Marketing-Kennzahlen
• Unterstützung bei der Marketing-Budgetplanung
• Unterstützung der Marketing- und Vertriebs-Abteilung
• Durchführung von Markt-, Wettbewerbs- und Trendbeobachtungen
sowie das Ableiten von Handlungsempfehlungen gehören ebenso
zu Deinen Aufgaben wie die Optimierung unserer Webpräsenz

Wunschwelt:

hard facts:
• guter Studienabschluss (z.B. Betriebswirtschaftslehre) oder eine
IT-Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich
Online-Marketing
• sehr guter Umgang mit Web-Tracking-Software

Bewerbe Dich jetzt unter: jobs@projectplant.de
ProjectPlant GmbH / Zunftstr. 11 / 76227 Karlsruhe
Dein Ansprechpartner: Ellie Bunge / 0721/2766300

Dann komm
zu uns!
soft facts:
• sehr gute analytische Fähigkeiten
• gute Arbeitsorganisation
• sicherer Umgang mit Office-Anwendungen
• eigenverantwortliches Arbeiten
• gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• stark ausgeprägte Teamfähigkeit

Angebotswelt:

Wir bieten mehr als einen Job – wir bieten Entfaltung, Entwicklung
und Anerkennung. Was ProjectPlant genau darunter versteht? Auf
unserer Website gibt es unter der Rubrik Karriere die Antworten.
Klicke Dich rein und lasse Dich von unseren Entscheidungshilfen
sowie unserer langen Extras Liste überraschen.
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