Performance Marketing / Funnel Managerin (m/w/d) ab sofort
Madame Moneypenny hilft Frauen dabei, finanziell unabhängig zu werden. Warum? Weil
unabhängige Frauen starke Frauen sind. Und weil unsere Welt starke Frauen braucht.
Wir motivieren Frauen, ihr Leben und ihre Finanzen selbstbestimmt zu gestalten und geben ihnen das
Wissen und die Werkzeuge an die Hand, die sie dafür brauchen.
Zehntausende Moneypennies weltweit unterstützen sich dabei gegenseitig.
Neben der starken Community bietet Madame Moneypenny einen Podcast, Bücher, Kurse und
Online-Mentoring Programme.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine Performance Marketing / Funnel Managerin (m/w/d).
Wir bieten dir
● die Möglichkeit, einen wertvollen Beitrag zum #femaleempowerment zu leisten
● eine Schlüsselposition in einem kleinen, hocheffizienten Team
● enorm viel Verantwortung (inkl. Budget)
● die Möglichkeit, strategisches und operatives Arbeiten zu kombinieren
● kurze Entscheidungswege, schnelle und pragmatische Umsetzung von Projekten
● flexible Arbeitszeiten (auch Teilzeit möglich)
● ein jährliches Budget für Fort- und Weiterbildung
● ein attraktives Gehalt
● perspektivisch die Möglichkeit, ein Team aufzubauen
● Arbeiten im Ahoy! in einem Team-Office mit Anschluss an die Berliner Start-Up Szene
Deine Verantwortungsbereiche
● Eigenständige Erstellung und Umsetzung von Kampagnendesigns und Sales Funnels von A
bis Z (d.h. Konzept, Plan, Umsetzung und Steuerung, Evaluation)
● Erstellung Creatives (insb. Text)
● Schaltung von Ads (inkl. Budgetkontrolle)
● Kontinuierliche Kampagnenoptimierung
● Management der technischen Schnittstellen (Tools, Plattformen etc.)
● Monitoring unserer digitalen Marketingmaßnahmen und stetige Verbesserung dieser
● Weiterentwicklung des E-Mail-Marketings
● Erstellung und Umsetzung eines umfassenden Lead-Management-Konzepts
● Umsetzung von SEO-Maßnahmen
Du...
●
●
●
●
●
●
●

bist ein Online-Marketing Pro
brennst für dein Thema und bringst einschlägige Erfahrung im Performance-Marketing mit
hast bereits Sales-Funnels verantwortet und kannst diese selbständig und dynamisch steuern
kannst die relevanten Kennzahlen anwenden und daraus Maßnahmen zur Optimierung
ableiten
willst Themen schnell voranbringen und gehst die Extrameile für ein außergewöhnliches
Ergebnis
hast ein hohes Qualitätsbewusstsein sowie eine strukturierte Denk- und Arbeitsweise
willst Verantwortung übernehmen und hast keine Angst davor, selber Entscheidungen zu
treffen

●
●

bist gewissenhaft und zuverlässig und zeichnest dich durch Lösungsorientierung,
überdurchschnittlichen Lernwillen und Proaktivität aus
hast den zweiten Vornamen “Zielfokussierung” und ein pragmatisches Mindset

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bestehend aus Lebenslauf, kurzem Anschreiben und Lösung zu
unten stehendem Case. Beim Anschreiben geht es uns nicht um deine bisherigen Erfahrung (die
sehen wir im Lebenslauf). Viel spannender ist es, von einem Wendepunkt bzw. einer großen
Entscheidung in deinem Leben zu erfahren und warum du dich wie entschieden hast. Deine drei
Lieblingsbücher interessieren uns auch brennend. Bitte füge auch ein bis zwei Referenz-Kontakte von
ehemaligen Arbeitgebern bei, die uns etwas über deinen Background/deine Erfahrung erzählen
können.
Case:
Stell dir vor, wir launchen in vier Wochen einen Online-Kurs zum Thema Gehaltsverhandlung. Du bist
verantwortlich für das Kampagnendesign und den Sales-Funnel der Launch-Kampagne. Reiche uns
bitte zusammen mit deinen Bewerbungsunterlagen ein Konzept für die Kommunikationsmaßnahmen
ein, die du für zielführend hältst. Ziel ist es, einen ROI von 1 zu erreichen. Geh gern bei einer
Maßnahme ins Detail und schick uns beispielsweise einen konkreten (Ad-)Text. Bitte beachte dabei,
dass Marke und Sales in Einklang gebracht werden müssen.
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an jobs@madamemoneypenny.de
Wir freuen uns von dir zu hören und melden uns so schnell wie möglich bei dir zurück!

