
 
 
 
Seit 1991 begeistern wir mit unserem Team Industriekunden aus Süddeutschland und Österreich mit 
marketingorientierten, innovativen und kreativen Ideen. Wir entwickeln maßgeschneiderte Konzepte und 
Fullservice-Pakete in der Welt der Werbeartikel. Für unsere kreativen Werbemittel-Konzeptionen wurden wir 
in den vergangenen Jahren bereits viermal mit bundesweiten Auszeichnungen geehrt.  Ein Arbeitstag bei 
werbemax ist immer spannend und abwechslungsreich, da wir täglich kreativ auf neue Herausforderungen 
unserer Kunden reagieren müssen.  
Partnerschaftliches Miteinander auf allen Ebenen sind die Basis unseres Services und schließlich ein Garant für 
unser stetiges Wachstum.  
 
Wachsen Sie mit uns als 
 

Online Marketing Manager (m/w/d)  
in Voll- oder Teilzeit 
 
 

Ihre Aufgaben: 
- Laufende Betreuung unserer Homepage und Produktseiten 
- Ausbau e-commerce-Aktivitäten 
- Planung, Buchung und Kontrolle von google-Aktivitäten 
- Operative Betreuung unserer Social-Media-Kanäle (Community Management, Contenterstellung, -
recherche & -planung) 
- Aktive Recherche und Analyse spannender Themen mit möglichst hohem viralen Potenzial 
- Erstellung abwechslungsreicher Redaktionspläne und Konzeption von Inhalten unterschiedlicher Art 
(Text, Bilder, Videos etc.) 
- Analyse von Inhalten und Daten, um daraus neue Ideen abzuleiten 
- Konzeption ganzheitlicher Social-Media-Strategien und –Projekte 
- Erstellung und Auswertung regelmäßiger Statistiken und Reports  

 
Sie verstärken uns als Teamplayer, wenn Sie …  
   
… Berufserfahrung im Bereich Online Marketing bzw. e-Commerce haben  
… Erfahrung im Bereich SEO/SEA mit Webanalyse-Tools (wie google analytics) nachweisen können  
… mit gängigen CMS Systemen, idealerweise DRUPAL, sicher umgehen können  
… technisches (IT) Grundverständnis mitbringen  
… versiert im Umgang der gängigen Social Media Plattformen, vorrangig Facebook, Pinterest, 
Instagram, Youtube sind  
… Grundkenntnisse in Photoshop haben  
… Erfahrung in der Erstellung von redaktionellen Inhalten für digitale Plattformen haben  
… hohes Marken-, Produkt- und Zielgruppenverständnis mitbringen  
… Freude an Selbstorganisation und Eigenverantwortung haben  
… gerne Mitglied eines motivierten, kreativen Teams sind  
… lieber Agieren als Reagieren  
… auch in heißen Phasen einen kühlen Kopf bewahren  
… sich für die Welt der Werbeartikel faszinieren können.  
 



werbemax als Arbeitgeber:  
- Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten  
- Leistungsorientierte und attraktive Bezahlung  
- flexible Arbeitszeitmodelle  
- kurze Entscheidungswege und angenehmes Arbeitsklima  
- inhabergeführtes Unternehmen  
- langfristiger Arbeitsplatz mit Perspektive  
- modernste Büroräume im neuen Bürogebäude 
- mehrfach für kreative Werbekonzepte ausgezeichnet  
 
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins 
sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen bitte ausschließlich per E-Mail (PDF, max. 5 MB) an ch@werbemax.de 
 
Kontakt: 
werbemax GmbH | Herr Christian Höfling | Kammerer Feld 3 | 83123 Amerang| www.werbemax.de 
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