WIR SUCHEN IN JENA:

ONLINE MARKETING MANAGER (M/W)
IN VOLLZEIT
DEINE AUFGABEN
Du bist hauptverantwortlich für die Erstellung, das Monitoring und Optimieren von
Anzeigen über Google (SEA) und Social Media.

12 FAKTEN, DIE DICH ÜBERZEUGEN

Du achtest darauf, dass unsere Webseite und Inhalte suchmaschinenoptimiert
sind (SEO).
Du nutzt und evaluierst neue Tools, die helfen, unsere Kunden besser zu verstehen
und unseren Service/unsere Präsenz zu verbessern (Google Analytics u.v.m.)
Du weißt, wie wir die Perfomance unseres Newsletters verbessern können und
welche Potentiale in unserem CRM schlummern.
Du kannst Daten sehr gut analysieren, um unser Controlling auszubauen und zu
verbessern.

Entgegen
der gängigen
Agenturpraxis
brauchen wir
keine 10-Stunden-Schichten
schrubben.

Unsere Büros
befinden sich in
einer Altbauvilla.
Sie sind entsprechend stylisch
und trotzdem
sehr gemütlich.

Es gibt immer
ausreichend
Kaffee, Tee,
Bionade, Cola
und (ganz wichtig) Club Mate.

An heißen Sommertagen können
wir uns mit Eis
abkühlen, bis wir
Bauchschmerzen
bekommen.

An allen anderen
Tagen gibt es das
berühmte “Knoppersfach” oder
für die Gesunden
unter uns einen
Obstteller.

Gleich zwei
Pizzalieferanten
befinden sich
nur 150 Meter
von der Agentur
entfernt.

Unsere Notizhefte sind praktisch,
schick und aus
100 % Recyclingpapier.

Auf der Terrasse
lässt es sich super
Mittagsessen,
Arbeiten und
Pausieren.

Unser Logo ist
so schön, dass
es sogar T-Shirts,
Aufkleber und
Stempel verziert.

Als Geburtstagskind bekommst
du bei uns immer
ein kleines aber
feines Geschenk.

Die Nachbarn im
Haus grüßen immer freundlich.

Wir haben eigene
Kugelschreiber.

Mit deinem Team legst du Strategien und Jahresziele fest und verwaltest
eigenständig ein Budget in 5-stelliger Höhe.
DAS BRINGST DU MIT

DAS BIETEN WIR

Du hast mindestens 1 bis 3 Jahre
Berufserfahrung im Bereich (Online-)
Marketing und Begriffe wie SEA und
SEO sowie der Umgang mit Google
Adwords sind kein Neuland für dich.

Du erhältst eine sichere und
unbefristete Anstellung.

Du liebst es, Tools zur Vereinfachung
/ Verbesserung deiner Arbeit
einzusetzen. Darüber hinaus probierst
du auch gern neue Tools und kannst
entscheiden, ob sie uns einen Nutzen
bringen.

Du arbeitest eigenverantwortlich mit
deinem Team und verwaltest ein
eigenes Budget.

Du kannst sehr gut mit Zahlen
umgehen, verstehst ihre Bedeutung
im jeweiligen Kontext und kannst
daraus Maßnahmen ableiten.

Du durchläufst einen OnboardingProzess, bei dem dir Mentoren zur
Seite stehen.

Du besitzt gute organisatorische und
planerische Fähigkeiten, um deine
Aufgaben eigenständig zu priorisieren
und deine Zeit effektiv zu managen.
Du kannst dich schnell in
unterschiedliche Themen einarbeiten
und in die Rolle der Zielgruppe
hineinversetzen.

Dein Arbeitsplatz ist mit moderner
Technik ausgestattet.

Deine Aufgaben sind sehr
abwechslungsreich und
verantwortungsvoll.

Im Team herrscht eine entspannte
Atmosphäre.
Wir organisieren Teamevents und
unternehmen Agenturwandertage.
Du kannst dir deine Arbeitszeit flexibel
einteilen - auch Remote-Arbeit ist
jederzeit möglich.

Du kannst dich für die Themen rund
um Digitalisierung begeistern.
ÜBER FLYACTS
FLYACTS ist eine junge Agentur in Jena und spezialisiert auf die Entwicklung plattformübergreifender mobiler Apps und Webanwendungen mittels Webtechnologien. In
diesem Segment haben wir uns zu einem der führenden Dienstleister etabliert. Wir
haben ein bunt gemischtes Team, in dem sich Eigenarten und Macken wunderbar
ergänzen.
DU HAST INTERESSE?
Dann melde dich bei uns. Wir freuen uns
auf deinen Kontakt.
ANJA WEIDNER
jobs@flyacts.com
03641 55 987 90
Ich freue mich.

