
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 individuell für 

den Kunden gedruckt (Print-on-Demand) und direkt an die Wunschadresse geschickt. Seit 2016 ist Framily als Hamburger 
Startup auf Wachstumskurs und gehört zu den Pionieren für personalisierte Kinderbücher und digitales Storytelling. 

Um unseren erfolgreichen Wachstumskurs auszubauen suchen wir ab sofort einen 

Head of Marketing  (m/w)

Hamburg. Vollzeit. Festanstellung
Das bewegst du:

• Du bist verantwortlich für die Gestaltung und Umsetzung aller Marketing- und Brand-Aktivitäten und  
Budgets, sowohl für die Neukunden-Akquise als auch die Bestandskunden, um den Erfolg und Wachstums-
kurs von Framily nachhaltig fortzuführen.

• Du versuchst dabei konstant die Entwicklung von klassischen Akquisitionskosten zu einem CLV-zentrierten 
Ansatz voranzutreiben. 

• Mit deinen Ideen und Drive baust du die Marke weiter aus und implementierst dabei eine Marken- und 
Kommunikationsstrategie, die kreative Impulse setzt, um noch mehr Kunden von uns zu begeistern. 

• Du führst ein kleines Team aus Marketing-Experten in den relevanten Disziplinen und kannst dabei trotz-
dem selber mit anpacken. Als Marketing-Generalist kannst du in allen Disziplinen Sparringspartner für dein 
Team sein.

• Einerseits beherrscht du für strategische Entscheidungen den Blick aus der Vogelperspektive, andererseits 
kannst du jederzeit die Detail-Ebene einnehmen und operativ zupacken.

• Kurzum: Du sorgst dafür, dass Framily-Kampagnen abheben – perspektivisch auch länderübergreifend.

Das bist du: 

• Du punktest mit mindestens 5 Jahren Berufspraxis im Marketing und Kommunikation idealerweise aus dem 
Bereich digitale Medien, E-Commerce oder Agentur.

• Dabei hast du idealerweise auch operative Erfahrung in den wichtigsten Performance-Kanälen gesammelt. 
Pluspunkte sammelst du mit Erfahrungen im CRM.

• Du hast relevante Führungserfahrung und kannst ein Team motivieren, weiterentwickeln und auf unserem 
Wachstumskurs mitnehmen.

• Zudem denkst du ganzheitlich unternehmerisch und agierst strukturiert, umsetzungsstark und ergebnis-
orientiert. Du handelst eigenverantwortlich und bist dabei ein guter Teamplayer. Gutes Englisch ist für dich 
selbstverständlich.

• Du berichtest direkt an die Geschäftsführung von Framily.

Das erwartet dich: 

• In der Hamburger Innenstadt bieten wir 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 Kun-
den und Kooperationspartner begeistert.

• Im WeWork Hanseforum kannst du Impulse aufnehmen sowie an kostenlosen Networking-Events teilneh-
men.

• Gratis Kaffee, Tee, Wasser und After-Work-Bier sorgen dabei 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: 

jennifer.jones@framily.de 


