(Senior) CRM / Marketing Manager (m/w/d) bei Bunte.de
Was dich bei uns erwartet …
Als (Senior) CRM / Marketing Manager (m/w/d) bist du tief in die Weiterentwicklung der digitalen Geschäftsfelder von BurdaStudios eingebunden. Du hilfst uns dabei, neue Geschäftsmodelle
zu erschließen und bespielst dabei die gesamte Bandbreite von Publishing bei Bunte.de (einer
der größten Websites Deutschlands), eCommerce bei unserer eigenen Marke prettique bis hin
zu Influencern bei Brands You Love.
• Erschließung neuer Geschäftsmodelle – von eCommerce bis Subscriptions
• Optimierung und Weiterentwicklung der CRM- und Marketing-Aktivitäten von Bunte.de –
sowohl auf der Seite selbst als auch mit externen Partnern

Jetzt bewerben!
Kontakt
Natalja Atapin
Human Resources
Recruiting Center:
+49 89 9250 1166
www.burda.de/karriere

• Steuerung des E-Mail-Marketings von Bunte.de
• Enge Zusammenarbeit mit Business Development, Redaktion, Entwicklern und UX Designern

Was wir uns von dir wünschen …
• Du bist umsetzungsstark im Tagesgeschäft und gestaltest gleichzeitig die großen strategischen Linien mit
• Du bist daran gewöhnt, Deine Arbeit auf Basis von klaren KPIs zu messen und zu planen
• Du hast ein gutes technisches Verständnis und lässt dich nicht von Buzzwords beeindrucken
• Du bist kommunikationsstark in Wort und Schrift – sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch
• Erfahrung mit Emarsys ist ein Plus
• Studium der Betriebswirtschaft, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Digitale Medien oder
eine vergleichbare Qualifikation

Was wir bieten …
• Gestalte die Zukunft einer der größten Medienmarken Deutschlands
• Kurze Entscheidungswege von Idee zur Umsetzung - dir stehen alle Türen offen
• Wir leben flache Hierarchien und legen Wert auf eine offene und direkte Kommunikation.
Nur so kann sich jeder von uns weiterentwickeln und dazu beitragen, dass unsere Produkte
von unserem gegenseitigen Austausch profitieren
• Dir steht ein ausführlicher Trainingskatalog zur Verfügung, um sich persönlich und fachlich
weiterzubilden
• Für dein leibliches Wohl ist gesorgt: Nespresso-Kaffeevariationen gibt es kostenlos. Die
Kantine ist direkt im Haus
• Mobile First! Du erhältst beim Start ein Smartphone und Laptop zur beruflichen und privaten Nutzung. Dabei kannst du zwischen einem Mac oder Windows Gerät auswählen

Innerhalb von Hubert Burda Media betreibt die BurdaStudios u.a. die OnlineMarke BUNTE.de mit aktuell über 35 Millionen Visits pro Monat. BUNTE als journalistische Institution gesellschaftlicher Kommunikation und Öffentlichkeit steht für
einzigartigen People-Journalismus.

