
 

 

Junior Marketing Manager (m/w)  

DEINHANDY. möchte Leben in den deutschen Handymarkt bringen. Als unser neuer Junior Marketing 

Manager (m/w) hast Du die Chance in einem der schnellsten wachsenden Startups am Markt 

wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Wir suchen jemanden, der mit unternehmerischem Denken, 

Begeisterung und Tatendrang vom ersten Tag an Verantwortung übernimmt und eigene Projekte 

steuern wird. 

Was Du machst: 

● Du planst und koordinierst als Teil des Marketing Teams unsere Social-Media-Kampagnen  

● Du monitorst die Kampagnen sowie die relevanten KPIs und bist deren Erreichung 

verantwortlich 

● Du optimierst unsere Kampagnenabläufe, analysierst und segmentierst unsere 

Kundenbestände 

● Du baust unsere Präsenz in weiteren sozialen Netzwerken aus 

● Du bist für die kreative Umsetzung von Landing Pages z.B. für neue Produkte oder besondere 

Aktionen zuständig 

● Du vermarktest unser Produkt-Portfolio auf unseren Online-Kanälen  

Was wir suchen: 

● Du hast erfolgreich ein Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem oder einem 

vergleichbaren Schwerpunkt abgeschlossen 

● Du arbeitest gern kennzahlenbasiert und analytisch 

● Du konntest bereits erste Erfahrungen im (Online-)Marketing und Vertrieb sammeln  

● Du bist motiviert, eigenverantwortlich zu arbeiten und setzt Dich gerne mit Branchen- und 

aktuellen / -Markt-Gegebenheiten auseinander 

● Im besten Fall kennst Du Dich gut mit dem Aufbau von Produkten des 

Telekommunikationssektors aus 

● Du kennst Dich sehr gut mit Microsoft-Office, insbesondere Microsoft Excel, aus 

● Du sprichst verhandlungssicheres Englisch 

Was wir bieten: 

● Kontinuierliches Lernen und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 

● Möglichkeit, immer Pionier in Deinem Arbeitsumfeld zu sein 

● Viel Expertise durch exzellente IT-Spezialisten  

● Raum für neue Ideen, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und flache Hierarchien 

● Abwechslungsreiche Aufgaben mit hohem inhaltlichen Anspruch und kreativem 

Gestaltungsspielraum  

● Kurze, offene und ehrliche Kommunikation 

● Neuste Tools und innovative Arbeitsansätze 

● Flexible Arbeitszeiten für eigenverantwortliches Arbeiten 

 

Klingt gut? 



 

Dann würden wir Dich gerne kennenlernen! Wenn Du zu uns passt, dann schick uns Deine 
Bewerbung mit Lebenslauf und dem Betreff „Junior Marketing Manager“ an jobs@deinhandy.de! 
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