RADBAG ist, wenn schon nicht der coolste, aber ganz sicher einer der coolsten Online Shops zwischen
Ostsee und Mittelmeer. In nicht weniger als 10 Ländern und 7 Sprachen aktiv, vollgepackt mit witzigoriginellen Geschenkideen und der lebende Beweis dafür, dass E-Commerce auch wirklich Spaß
machen kann. Für all das brauchen wir in unserem Headquarter in Lauterach (Vorarlberg) natürlich
die besten Köpfe.
Zum Beispiel eine/n engagierte/n

ONLINE MARKETING
MANAGER (M/W)
DEIN E AUFGA BEN

UN SER A N G EBOT

» Du treibst die Performance für unsere Shops voran, und zwar auf allen Kanälen – Google Adwords,
Facebook und alle weiteren Kanäle, die du für uns
aufbaust.

» Viel Know-how, das wir gerne an dich weitergeben.

» Du entwickelst SEO-Strategien und setzt diese zusammen mit dem Team auch um. Onpage weißt du,
worauf es ankommt, aber auch Offpage hast du jede
Menge guter Ideen, die unsere Rankings dauerhaft
positiv beeinflussen.

» Großer Gestaltungsfreiraum bei flachen Hierarchien
und kurzen Entscheidungswegen.

» In deinen Projekten behältst du immer den Überblick
über Prioritäten und Deadlines.

DEIN P RO FI L
» Du hast schon erste Berufserfahrungen im Online
Marketing-Bereich.
» Du hast Performance-Zahlen und Excel-Formeln
im Blut und bereust jeden Euro, der unrentabel
ausgegeben wurde.
»D
 u bist kreativ und weißt, wie man Ad-Texte schreibt,
die unsere Produkte auch verkaufen. Idealerweise
kennst du dich auch mit Photoshop aus, um deine
Facebook Ads selbst anzupassen.

» Ein herausfordernder Verantwortungsbereich mit
vielen Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

» Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem jungen,
internationalen und hoch motivierten Team.
» Ein Gehalt, das maßgeblich über dem
Kollektivvertrag liegt und deine Qualifikation
und Erfahrung berücksichtigt.

N I C HT SC HLEC HT, ODER ?
EBEN .
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an
bewerbung@radbag.de. Eventuelle Vorab-Fragen
beantwortet dir gerne Yasemin Rensi (+43 5574 801-124).

Bis bald bei RADBAG!

» Das Wichtigste: Du hast große Lust, Neues zu
lernen und neue Wege zu beschreiten, keine Angst,
Verantwortung zu übernehmen, und bist engagiert
bei der Sache.
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