kiweno kombiniert labordiagnostische Tests
zur Heimanwendung mit interaktiver OnlineDatenvisualisierung und macht so den eigenen
Gesundheitszustand verständlich, handhabund optimierbar. Durch intuitive Aufbereitung

medizinischer Daten in Kombination mit individuell
abgestimmten Tipps und Infos schaffen wir
Verständnis für die eigene Ernährung und
ermöglichen es Menschen, Verantwortung für die
eigene Gesundheit zu übernehmen.

Und genau dabei kannst du uns weiterhelfen. Unsere Selbsttests in Verbindung mit unserer innovativen
Plattform rütteln den verstaubten Gesundheitssektor gewaltig auf - und mit dir an Bord möchten wir noch
einen Schritt weiter gehen. Für den Launch zahlreicher neuer Produkte und den Ausbau unserer Plattform
benötigen wir Verstärkung für unser Team in Wattens und suchen einen:

ONLINE MARKETING - MANAGER (m/w)
AB JETZT

WATTENS

VOLLZEIT

DEINE ROLLE IM UNTERNEHMEN:
•
•
•

Du entwickelst eigenständig Kampagnen auf
nationaler und internationaler Ebene
Dabei bist du für alle Schritte des Kampagnenmanagements selbst verantwortlich
Von einer Online Kampagne zur Erweiterung
unserer Zielgruppe über PR-Aktivitäten, bis
hin zur laufenden Kampagnenoptimierung
hinsichtlich unserer Performance-

•

•

ziele betreust du das gesamte kiweno
Marketing
Enge Zusammenarbeit mit unserem Marketing
Team in Deutschland, um unsere Zielgruppe
und unseren Kundenstamm kontinuierlich
weiterzuentwickeln
Konzeption und Umsetzung von effizienten
Reportings an das Management

WAS WIR VON DIR ERWARTEN:

ESSENTIALS

•
•
•
•
•

Solide Erfahrung im Marketing - im Idealfall in
einer Agentur
Kenntnisse von Google Adwords und
verwandten Tools (DoubleClick, Trackingtools…)
Eigenständige Kampagnenbetreuung und
Verantwortung über hohe Budgets
Genaues und verlässliches Reporting
Herausragendes Zahlenverständnis und
analytische Fähigkeiten
Selbstständiges und genaues Arbeiten

•
•

NICE TO HAVE

•

•
•
•

Google Adwords Zertifizierung
Erfahrung mit weiteren Performance-Channels,
wie Facebook oder Youtube
SEO Kenntnisse
Erfahrung mit klassischen Marketing Kanälen
PR-Erfahrung

Dafür bieten wir dir natürlich ein angemessenes Gehalt, dass auf Basis deiner Ausbildung deutlich höher
als der kollektivvertragliche Mindestlohn 1.771 EUR ausfällt. Wir sind ein offenes, freundliches und
humorvolles Team mit flachen Hierarchien, in denen du viel bewegen kannst und auch sollst. Unser Office
ist in der Werkstätte Wattens. Du hast neben dem täglichen Kontakt zu deinen Kollegen, auch ein junges und
dynamisches Umfeld mit vielen weiteren Start-Ups.
Wir freuen uns über deine Bewerbung inkl. Lebenslauf!
Sende diese bitte mit Betreff „SEA Manager“ an jobs@kiweno.com.
www.kiweno.com

