Senior Consultant – SEA ProjektmanagerIn in Vollzeit - ab
sofort
Wir, die AdBox24, sind ein wachstumsorientiertes, agiles und ambitioniertes Team in
Düsseldorf. Im Bereich des Online Marketing bzw. der Paid Media haben wir ein nationales
sowie internationales Kunden-Portfolio. Unser Kerngeschäft liegt dabei im Bereich von SEA
bei Google AdWords sowie Bing.
Du hast fundierte Projektmanagement-Erfahrung? Deine Leidenschaft ist es, Dich in die
Kampagnen der Kunden hineinzudenken und diese nach dem Fokus der Kundenziele zu
analysieren und zu optimieren? Du hast den Blick für das Gesamte und kannst Kunden
ganzheitlich beraten und weiterentwickeln? Sehr gut, dann lies gerne weiter!
Dein Aufgabenbereich:
•
•
•
•
•
•
•
•

eigenständige Betreuung von SEA-Kampagnen für nationale und internationale
Kunden mit Fokus auf den Bereich B2B
Projektmanagement und Führung unserer Kampagnen-Teams auf Projektbasis
Kundenkommunikation und Schnittstelle (Austausch & Wissensaufbau) zwischen
unseren externen Partneragenturen und Kollegen
übergreifendes Verständnis für SEO-Kampagnen, 360-GradSuchmaschinenmarketing Ansatz
strategische Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Weiterentwicklung
der Kunden - auch über SEA-Bereich (Online-Strategie, Persona, SEO, FB) hinaus
Erstellung und Präsentation von Analysen, Reports und Forecasts
Schulung und Unterstützung unserer Kunden und Mitarbeiter
Aufspüren neuer Trends, Evaluierung und Implementierung von Betas & Tools

Beschreibung deines Profils:
•

•

•
•
•

Google AdWords-Kampagnen sind seit mehreren Jahren Deine tägliche Arbeit
und Leidenschaft. Du entwickelst unsere Kampagnen ständig weiter und
versuchst das letzte Prozent Konversionsrate herauszuholen.
neben AdWords kennst Du Dich auch bei Bing, Amazon Ads & Co. aus und
kannst darüber hinaus diese Kanäle mit Hilfe von Google Analytics analysieren
und auswerten – idealer Weise auch mit anderen Tools wie z.B. Piwik
Du kannst Dich schnell und gezielt in die Thematik – die Leistungen und
Produkte insb. bei komplexeren B2B-Produkten hineinversetzen und reindenken
Du bist aufgeschlossen und hast richtig Spaß mit unseren Kunden sowie auch im
Team zu arbeiten
von Deinem Fachwissen profitieren nicht nur deine Kunden, sondern auch Deine
Teammitglieder

•
•

Sprachlich bist Du verhandlungssicher – sowohl auf Deutsch als auch auf
Englisch. Wenn du noch mehr Sprachen sprichst, umso besser!
Die Nutzung von Microsoft Office – insb. Power Point, Excel – ist Dir vertraut

Das bieten wir Dir:
•
•
•
•
•
•

tolle und innovationsgetriebene Arbeitsatmosphäre mit wissensbegeisterten
Kollegen
täglich spannende & regelmäßig wechselnde Herausforderungen und vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten
Teamevents, interne und externe Weiterbildungen + Veranstaltungen
flexible Arbeitszeiten (Gleitzeiten) und die Option auf Home-Office-Tage
flache Hierarchien und Verantwortung für Deinen Bereich
attraktive Vergütung auf marktüblicher Basis + „Incentivierung“ bei Ausbau von
Neu-/Bestandskunden

Interesse? Dann bewirb Dich jetzt gerne bei uns!
Schick uns Deine Bewerbung und den frühestmöglichen Eintrittstermin.

E-Mail-Adresse: jobs@adbox24.de
Kontaktperson: Dinara Quarz-Pleuger

Wir freuen uns auf Dich!

