
 (Junior)  

Performance-Marketing Manager*in (m/w/d)
mit Schwerpunkt International.

Das bewegst du:
• Du sorgst dafür, dass unsere primär transaktionsbasierten Geschäftsmodelle ihre nationalen und internationalen 

Nutzer*innen erreichen und optimal performen.

• Mit ausgeprägtem Produktverstand und Liebe zu Zahlen sowie Tools unterstützt du uns in der Optimierung und 
Weiterentwicklung unserer Performance-Marketing-Aktivitäten in bestehenden und neuen Märkten.

• Durch die Analyse der Kampagnen anhand der relevanten KPIs kannst du die operative Steuerung und die  
strategische Weiterentwicklung der Kampagnen interpretieren & optimieren.

• Datengetrieben steigerst du die Effizienz unserer Performance Kanäle wie Google AdWords, Bing, Social Paid, 
Taboola und Pinterest und optimierst laufend die Conversion auf Basis von Customer & Analytics Insights sowie 
A/B Tests. 

• In enger Abstimmung mit dem Team steuerst du die Kampagnenplanung und -umsetzung inklusive der Werbe- 
mittel. 

• Du definierst, analysierst und reportest die laufenden Online-Marketing-Aktivitäten und hast dabei das Umsatz-
ziel fest im Blick. 

Das bist du:
• Du bist hoch motiviert, arbeitest selbständig (proaktiv) und zuverlässig.

• Du verfügst über praktische Erfahrungen in der Steuerung von Facebook und/oder Google Kampagnen, auf  
Agentur- oder Kundenseite.

• Du punktest mit analytischer und konzeptioneller Denkweise und setzt diese in praktische Umsetzungsstärke um. 
Dazu hast du bereits erste Erfahrungen mit den gängigen Tools wie Google Analytics und/oder dem Google Tag 
Manager gesammelt.

• Du hast Lust dich in internationale Märkte einzuarbeiten und Framily am Markt zu etablieren. 

• Französisch als Muttersprache wäre ideal, fließendes Deutsch und Englisch setzen wir voraus. Jede weitere 
Sprache ist ein absoluter Pluspunkt.

• Idealerweise hast du Kanäle und Kampagnen schon mal internationalisiert und kennst die entscheidenden 
Wachstumshebel. 

• Du bist zahlenaffin und verstehst es, richtige Entscheidungen daraus abzuleiten.

• Du suchst immer nach der besten Lösung und orientierst dich dabei stets am Kunden.

Das erwartet dich: 
• Wir bieten Dir einen spannenden „Macher“-Job im Umfeld innovativer digitaler Geschäftsmodelle.

• Du wirst Teil eines Teams, das mit großer Leidenschaft nah an einem smarten Produkt agiert, welches  
Kund*innen und Kooperationspartner*innen begeistert.

• Im WeWork Hanseforum kannst du täglich Hamburger Startup-Luft schnuppern und Impulse aufnehmen sowie  
an kostenlosen Networking-Events teilnehmen.

• Gratis Kaffee, Tee, Wasser und After-Work-Bier sorgen für die notwendige Energie.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung – bitte ausschließlich per E-Mail als PDF – unter Nennung 
deines möglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an:   

claudia.pietrzyk@framily.de

Wir vom Online-Shop Framily.de sind auf personalisierte Kinderbücher spezialisiert. Mit wenigen Klicks entstehen 
personalisierte Leseerlebnisse mit bekannten Kinderbuchhelden, die die Kleinen faszinieren! Jedes Buch wird indivi-
duell für den Kunden gedruckt (Print-on-Demand) und direkt an die Wunschadresse geschickt. Seit 2016 zählt Framily 
zu den Pionieren für personalisierte Kinderbücher und digitales Storytelling – nun erobern wir das europäische Aus-

land. 

Zur Verstärkung unseres Framily-Teams suchen wir ab sofort eine/n

Hamburg. Vollzeit.


