®

Onlinee Marketingman
nager (m
m/w)
Zur Ergänzung unserrer Marketingabteilung bbieten wir krreativen Perssönlichkeitenn, die in eine
em
wachsen
nden und dyn
namischen Umfeld
U
agier en möchten, eine neue Herausforde
H
rung an als
Online M
Marketingmaanager (m/w)
Ihre Auffgaben:








den Position unterstützen Sie unsere Online‐Marrketing‐Aktivitäten
In dieser herrausfordernd
und arbeiten
n eng mit and
deren Fachbbereichen und externen Dienstleister
D
rn zusammen
n
SSie sind für die
d Pflege de
er Meascola‐ Website sow
wie unserer Microsites
M
unnd Servicepo
ortale
zzuständig un
nd sorgen fürr deren Erweeiterung durcch Integratio
on neuer Inh alte & Featu
ures
SSie kümmern
n sich um die
e SEO‐ sowiee SEM‐Maßnahmen und führen Onlinne‐Kampagnen
d
durch, die Sie eigenständ
dig konzeptioonieren und steuern
Erarbeitung und Umsetzung der New
wsletter, das Pflegen der Adressdatenn und Steuerrung des
V
Versands
Mit Hilfe von
n Tools zum Webcontrollling und des CRM‐System
ms analysiereen Sie die On
nline‐
Marketing‐A
Aktivitäten laufend auf Errreichung de
er gesteckten
n Ziele und iddentifizieren
O
Optimierunggspotenziale
Darüber hinaaus wirken Sie
S bei der Errstellung von
n Vertriebs‐ und
u Marketinngunterlagen
n mit

Ihr Profil:






SSie besitzen umfassende
es Online‐Maarketing‐KnowHow und hohe
h
Affinitäät zum eCom
mmerce
Mit Web‐Tecchnologien wie
w HTML, CSSS, PHP und Ajax kennen
n Sie sich besstens aus
SSie haben Errfahrungen mit
m CMS‐Systtemen sowie
e mit Webcontrolling‐ un d Newslette
er‐
Lösungen
In einer verggleichbaren Position
P
habeen Sie minde
estens 2 Jahrre Berufserfaahrung gesam
mmelt
A
Analytischess und konzep
ptionelles Deenken
SSie arbeiten jederzeit zie
elgerichtet, ggut organisiert und mit Liebe zum Dettail
SSehr gute En
nglischkenntn
nisse in Worrt und Schriftt sind von Vo
orteil

Meascola ist ein Arbeitgeber, der Chancengleeichheit und
d Vielfältigkeit innerhalb dder Belegsch
haft
fördert. Wir möchten Sie in einer Arbeitsweltt willkomme
en heißen, die durch Flexxibilität und einer
e
offenen sowie dynam
mischen Unternehmenskkultur gekennzeichnet istt.
Senden Sie Ihre vollsständige Bew
werbung bevvorzugt per E‐Mail an jobs@meascoola.de
oder klasssisch per Po
ost an:
Meascola SIS AG
‐ Personalabteilung ‐
Saatwinkkler Damm 42a
4
13627 Berlin

www.meascola.de





