
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior Online-Marketing-Manager (m/w/d) 
Im E-Commerce-Umfeld 

 

Deine Aufgaben 
Im Team betreust Du unsere Online-Marketing Kanäle & Aktivitäten im täglichen Business, optimierst diese kontinuierlich und entwickelst sie 

auch strategisch weiter, um das maximale Ergebnis für unseren Onlineshop zu erzielen. Dabei erwarten Dich folgende Schwerpunkt-Themen: 

▪ Erarbeitung von Online-Marketing-Kampagnen & -Strategien im Team 

▪ Operative Umsetzung, Betreuung & Weiterentwicklung aller Online-Marketing Kanäle (z.B. SEA, Newsletter-Marketing, Social-

Advertising, Affiliate-Marketing, etc.) 

▪ Betreuung und Intensivierung unserer Social-Media Aktivitäten & Influencer-Kooperationen 

▪ Steuerung aller Dienstleister 

▪ Angebotsumsetzung bzw. Pflege des Onlineshops 

▪ Erstellung von Reportings & Analysen 

Unsere Anforderungen 
Du bist ein Teamplayer und hast mehrjährige, fundierte & nachweisbare Erfahrungen im Online-Marketing gemacht und beherrschst 

dessen komplette Klaviatur bezogen auf den E-Commerce. Darüber hinaus wünschen wir uns folgende Fähigkeiten: 

▪ ausgeprägte Kenntnisse im Performance-Marketing/-Optimierung 

▪ gutes Knowhow bez. der für das Online-Marketing benötigten Webtechnologie 

▪ erfahrener Umgang mit gängigen Web-Analyse-Tools (z.B. Google-Analytics) 

▪ Erfahrung in der Administration von Online-Shops (idealerweise Shopware) 

▪ idealerweise Photoshop-Kenntnisse und ein Auge für Layout & Design 

▪ gute Englisch-Kenntnisse in Wort & Schrift (weitere Sprachen IT, FR, ES sind ein Pluspunkt) 

▪ verantwortungsbewusste, selbständige und zielorientierte Arbeitsweise 

▪ analytisches und ergebnisorientiertes Denken 

▪ hohe Affinität zu Marketingtrends und Offenheit für Innovationen 

 

Wenn Du Dich hier wiederfindest und darüber hinaus noch in einem jungen, wachstumsstarken Unternehmen mit viel 

Gestaltungsfreiraum arbeiten möchtest, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und 

frühestmöglichem Eintrittsdatum an chris@fuxtec.de 

Über uns FÜXE 
Mit einem jungen & dynamischen Team produzieren und vertreiben wir Gartengeräte selbständig ohne Zwischenhändler über das Internet 

direkt an den Endkunden. Wir sind immer offen für Neues und setzen unsere Projekte stets mit äußerst kurzen Entscheidungswegen in die 

Tat um. 

Die flachen Hierarchien leben wir nicht nur während der Arbeit, diese zeigen sich auch beim gemeinsamen Mittagsgrillen oder Feierabendbier 

in unserer FUXTEC-Lounge mit Billardtisch, Flipper & TV. Täglich kostenloser Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, Kaffee, Tee, Wasser, 

Sprudel, Apfelschorle und subventioniertes Mittagessen „versüßen“ Dir den ohnehin schon grandiosen Arbeitsalltag mit den besten 

Arbeitskollegen😊. 
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