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Schwerpunkte SEO, SEA, Affiliate & Social Media, Vollzeit in Rosenheim.
Marketing Manager m/w/d

Ein Wort zu uns. blackbeards ist ein Onlineshop rund um Bartpflege, Rasur und Haarpflege mit 
1.300 Artikeln auf Lager. Bei uns findest du die beliebtesten Marken, wir sind Stil-Ratgeber,
Produktberater und wenn du es so willst, sind wir die besten Freunde der Bartträger. Auch
deren mit Bartlänge 0. In einem familiären Umfeld von sechs Mitarbeitern betreust du wichtige 
Aufgabenbereiche unseres Unternehmens. Dieses Jahr feiern wir unser 10-jähriges Bestehen, 
vielleicht feierst du bald mit uns?

Nun zu deinen Aufgaben.
Du schaust dir unser Marketing im Detail an und stellst es auf den Prüfstand. Wenn wir dann
wissen, was wir künftig nicht mehr tun, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Du
entwickelst eine umfassende neue Marketingstrategie.

Dein Tag wird recht abwechslungsreich. Einen Großteil der von dir vorgeschlagenen Maßnahmen 
könntest du selbst umsetzen, doch keine Sorge. Du musst nicht alles alleine machen, denn du 
arbeitest mit unseren Fotografen, Videografen, Programmierern, Textern und Designern
zusammen und stellst sicher, dass es am Ende gut wird. Hier sind einige der spannenden Dinge, 
die auf dich zukommen: Du betreust unsere Social Media Präsenzen, baust unser Influencer-
Programm auf und aus, kümmerst dich um unsere laufenden und künftigen PPC-Kampagnen, 
traust dich an langfristig angelegte Marketingkampagnen ran, die von Newslettern, Facebook- 
und Instagram-Posts und Blogartikeln begleitet werden.

Das wünschen wir uns von dir.
Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich BWL, Marketing, Kommunikations- oder
Medienwissenschaften oder entsprechend Berufserfahrung im Bereich Marketing. Du kennst 
dich mit SEO, SEA, Affiliate, Content und Social Media aus, bist ein kreatives Köpfchen, das sei-
ne Grenzen kennt, aber bereit ist, darüber hinauszugehen, wenn es erforderlich ist. Deutsch und 
Englisch in Wort und Schrift beherrscht du sehr gut. Außerdem besitzt du eine außergewöhnliche 
Kundenorientierung und bist ein kleines Organisationstalent, damit du deine Aufgaben eigen-
ständig und zuverlässig organisieren und lösen kannst.

Und, haben wir dein Interesse geweckt?
Der Ansprechpartner für all deine Fragen ist Mike Seebauer. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.


