Die Liftstar Gruppe ist seit Jahrzehnten Marktführer im Bereich Treppenlifte und hat mit Lifta eine Marke des
Jahrhunderts geschaffen. Hierauf sind wir stolz und zugleich ist es unser Anspruch, diese Position auszubauen.
Mit innovativen Marketingkonzepten prägen wir den Markt. Unser Onlinemarketing ist dabei hauptverantwortlich
für die Leadgenerierung aller unserer Brands. Das Marketingteam wächst stetig und sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Junior Online Marketing Manager (Mensch*)
Als Junior Online Marketing Manager...
… stehst du täglich vor der spannenden Herausforderung, eine traditionsreiche Premiummarke in der digitalen
Welt weiterzuentwickeln. In unserem Team zu arbeiten bedeutet für dich jeden Tag mit Leidenschaft alles zu
geben, immer besser zu werden und unsere Ziele zu erreichen. Dabei setzen wir auf regelmäßigen Austausch,
Transparenz, Selbstreflexion und Weiterentwicklung. Gemeinsame Erfolge treiben uns an!

Das ist deine Rolle:
Du bist verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung von conversionsteigernden Onsite-MarketingMaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit deinen Schnittstellen im Performance- und Brand-Team.
Du steuerst die Leadgenerierung über alle digitalen Kanäle (Onsite, Social, Newsletter etc.) inklusive der
Analyse und Optimierung der Maßnahmen entlang der Customer Journey.
Du bist verantwortlich für die Planung, Erstellung und Pflege von Landingpages für unsere PerformanceKampagnen.
Du arbeitest daten- und nutzerfokussiert: Du optimierst Websites auf Grundlage von nutzerzentrierten WebsiteAnalysen & User-Research-Ergebnissen.
Du formulierst Testhypothesen und erarbeitest Konzeptideen in Form von groben Scribbles.
Du entwickelst Roadmaps und briefst Projekt-Teams (Designer, Konzepter, Programmierer) und kümmerst
dich um die Qualitätssicherung.

Das zeichnet dich aus:
Du hast ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt BWL/Marketing oder eine vergleichbare
Qualifikation.
Du hast bereits 1 bis 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Online-Marketing gesammelt.
Erste praktische Erfahrungen mit gängigen Analytics- und Testing-Tools (Google Analytics, Google Optimize,
idealerweise Mouseflow) bringst du mit.
Von der gesamten Online-Wertschöpfungskette hast du ein klares Verständnis.

Das erwartet dich bei uns:
Perspektive Wachstum: ein unbefristeter und zukunftssicherer Arbeitsplatz beim unangefochtenen Marktführer
in einem absoluten Wachstumsumfeld
Karriere in der Liftstar: Du hast die Chance, dich persönlich weiterzuentwickeln und deine Ideen im
professionellen Umfeld eines innovativen Marketingteams eigenverantwortlich zu verwirklichen
Eine außergewöhnliche Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen in
unserem zentral in der Kölner Innenstadt gelegenen Büro, das du mit einem VRS-Jobticket erreichst
Das Wir gewinnt: ob beim jährlichen B2Run, unseren Kundenevents, Firmenfeiern oder vielem mehr
Ach ja: Kaffee, Tee, Säfte, Obst, Joghurt, Bezuschussung zum JobRad-Leasing, 30 Urlaubstage, modern
eingerichtete Büros, Personaltrainer und Fitnessangebote sowie Weiterbildungen gibt es bei uns natürlich auch

Wenn du eine Persönlichkeit bist, die querdenkt und Dinge anpacken und mitgestalten möchte, dann freuen wir
uns auf den Dialog mit dir!
Dein Ansprechpartner Andreas Bode ist gespannt darauf, dich näher kennenzulernen. Nutze für deine
Bewerbung einfach den „Jetzt bewerben!" Button.

Jetzt bewerben!

Wir sind eine sehr erfolgreiche mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Köln. In einem nachhaltig
wachsenden Markt sind wir mit unseren hochwertigen Produkten für unsere vorwiegend privaten Kunden
unangefochtener Marktführer in Deutschland. Über 800 innovative, engagierte und hochprofessionelle Mitarbeiter
stellen sich auf weitere Expansion ein. *Bei uns spielt es keine Rolle, ob du weiblich, männlich, divers, … bist, wo
du herkommst, welche Hautfarbe du hast oder woran du glaubst. In unserem Fokus stehen gegenseitiger
Respekt und Wertschätzung sowie Spaß und Motivation an der Arbeit. Um dir den Lesefluss zu erleichtern,
beschränken wir uns im Textverlauf auf die Verwendung männlicher Bezeichnungen sowie die entsprechenden
Personal – und Possessivpronomen. Wir betonen ausdrücklich, dass diese Begriffe funktionsbezogen und nicht
geschlechterbezogen zu verstehen sind, da bei uns alle Menschen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität,
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung –
gleichermaßen willkommen sind und alle Kollegen von unseren Mitarbeiterangeboten profitieren können.
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