
HEY DU! Wir sind auf der Überholspur! Da wir weiterhin sehr stark wachsen, sind wir auf der Suche nach
echten Vollgas-Menschen, die anpacken und mit uns gemeinsam richtig was reißen wollen.
Wir haben viele spannende Projekte in der Pipeline und brauchen dafür Dich ab sofort am Standort im
Herzen von München - als Online Marketing Manager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.

Stillstand ist nichts für Dich, Du bist top organisiert und ein echter E-Commerce Marketing Allrounder? Du
behältst beim Arbeiten im dynamischen Team auch in stressigen Phasen den Überblick? Du hast Bock,
mit unserem Online Marketing Team richtig etwas zu bewegen und weiter mit uns zu wachsen? Dann
meld’ Dich bei uns!

DEINE AUFGABEN BEI UNS:
● Die Betreuung all unserer Marketing-Aktivitäten liegt in Deiner Hand: Online Kampagnen, Display &

Brand Kampagnen, Performance Kampagnen, Kooperationen, Newsletter, Social Media, App
Marketing, Digital Out Of Home, SEA und SEO

● Neben den genannten digitalen/Online-Kanälen hast Du aber auch Lust, andere Channel zu
bespielen, wie z.B. TV oder ganz neue, “out of the box”- Aktionen

● Du setzt Marketing-Kampagnen von A bis Z um und entwickelst sie mit dem Fokus auf Abschlüsse
bzw. Lead-Generierung und Conversion-Optimierung weiter

● Du führst regelmäßig A/B-Tests durch und sorgst so für kontinuierliche Conversion-Optimierung
● Du hast den Überblick über all unsere nationalen und internationalen sowie Offline-Kampagnen

und sorgst für Synergien über Kanäle und Märkte hinweg
● Du behältst Trends im Auge, erschließt neue Kanäle und entwickelst Ideen, um myposter in Sachen

Online Marketing immer weiter voran zu treiben
● Gemeinsam mit unseren Backend-Entwicklern erstellst Du spezifische Kundensegmente zur

besseren Zielgruppenansprache als auch Newsletter-Automationsstrecken
● Du bist damit in unserem Marketing-Team der Allrounder und bringst Dich überall ein

DAS BRINGST DU MIT:
● Du hast ein Studium im Bereich Marketing oder eine entsprechende Ausbildung erfolgreich

abgeschlossen
● Du hast 2 bis 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Marketing eines E-Commerce

Unternehmens, in einer Media Agentur oder ähnlichem sammeln können
● Du bringst Erfahrungen mit den gängigen Online Marketing Kanälen mit und kennst Dich auch mit

CMS und Newsletter Systemen aus



● Du zeichnest Dich durch eine hohe Zahlenaffinität aus und triffst Entscheidungen gerne
datenbasiert

● Du bist aber auch ein kreativer Kopf und hast Lust, Deine Ideen auszutesten und bei uns neue
Wege zu gehen

● Du brennst für Online Marketing und bist immer up to date, wenn es um Trends und Innovationen
geht

● Deine Arbeitsweise ist genau und präzise, dabei verlierst Du aber das große Ganze nicht aus den
Augen

● Du kannst Dich gut strukturieren, bist organisiert und reagierst auch auf unerwartete Situationen
schnell

UND WER SIND WIR?
Wir drucken Poster! Das stimmt, aber wir sind auch ein sehr erfolgreiches E-Commerce Unternehmen im
Premium Digitaldruck mit vielen Produkten rund um das Thema Bilder. Seit 2011 sind wir mit Herzblut
dabei unseren Kunden auf unserer Website und in unserer App großartige Fotoprodukte nach komplett
individuellen Wünschen zu bieten. Doch wir sind nicht nur Experten im Online Business, sondern
produzieren auch alle Produkte selbst!

WARUM MIT UNS DURCHSTARTEN?
● Unser gesamtes Marketing entwickeln und steuern wir in-house: Du kannst also die gesamte

Bandbreite des Online-Marketings mitgestalten und Deine individuellen Stärken mit uns
weiterentwickeln

● Du bist Teil eines coolen, dynamischen Teams echter Experten im E-Commerce Marketing
● Wir sind ein marketing-getriebenes Unternehmen und bekommen damit (fast) alle Kapazitäten und

Freiheiten, groß zu denken und alles auszutesten
● Apropos Testen: Wir probieren richtig gerne Neues aus und schätzen die ehrlich gelebte Test- and

Learn-Mentalität
● Abwechslungsreiche Aufgabe und flache Hierarchien
● Bei uns wird’s nie langweilig: Zusammen gehen wir mit Anspruch Vollgas zur Sache und haben

jede Menge Spaß
● Modernes Büro in bester Lage mit super Anbindung an den ÖPNV
● Regelmäßige Feedbackgespräche und Quartalsziele
● Jede Menge weitere tolle Benefits! Mehr dazu findest Du hier!

NEUGIERIG GEWORDEN? NA DANN LOS!
Bitte schick uns Dein Anschreiben, Deinen Lebenslauf und Deine Zeugnisse. Außerdem würden wir gerne
wissen, wie viel Du verdienen möchtest und wann Du startklar bist bei uns einzusteigen. Deine gesamte
Bewerbung mit allen Infos kannst Du einfach über das Online Formular auf unserer Teamseite hochladen
oder gerne auch per Mail an jobs@myposter.de schicken.

Noch Fragen? Dann ruf uns an unter +49 8131/99997-319. Wir freuen uns auf Dich!

myposter GmbH
Nymphenburger Straße 12
80335 München

https://inside.myposter.de/arbeiten-bei-myposter/#goodies
https://inside.myposter.de/jobs/
mailto:jobs@myposter.de

