(JUNIOR) PERFORMANCE MARKETING MANAGER:IN
Unser Auftraggeber ist ein erfolgreiches Unternehmen mit mehreren Standorten und zählt insbesondere im DACH-Raum zu
den Marktführern seiner Branche. Hier werden eigenverantwortliches Arbeiten, flexible Arbeitszeitgestaltung und Du-Kultur
nicht nur großgeschrieben, sondern gleich doppelt unterstrichen.
Zur Verstärkung des dynamischen Marketing-Teams am zentral gelegenen Standort in Salzburg suchen wir ab sofort eine:n
neue:n Kolleg:in mit idealerweise erster Berufserfahrung im Performance Marketing sowie Geschick im Umgang mit Zahlen.
Wenn Du gerne eigenverantwortlich arbeitest und gestaltest, stets Deine Ziele im Blick behältst und Dich nach einem offenen
und modernen Arbeitsumfeld sehnst, dann bist Du bei uns richtig!
Was Dich erwartet:
• Innerhalb Deines eigenen Zuständigkeitsbereiches entwickelst und implementierst Du eigenständig Marketingkampagnen
mit Schwerpunkt Suchmaschinenwerbung und sorgst für laufende Optimierung der SEA-Konten
• In Zusammenarbeit mit führenden Partner:innen - wie bspw. Google - arbeitest Du kontinuierlich an der Umsetzung und
Erreichung der Unternehmensziele im Bereich Search Engine Advertising
• Auf Basis der rückgespielten Kennzahlen evaluierst und analysierst Du den Conversion-Prozess und findest Maßnahmen zu
dessen Optimierung
• Du bist verantwortlich für die Verwaltung des Bid- und Kampagnen-Management-Tools
• Als kreative:r Denker:in recherchierst und identifizierst Du Potentiale zur Weiterentwicklung des Geschäftsbereiches
• Du erstellst Reports auf Basis der KPIs und behältst so stets den Fortschritt im Auge
• Im Rahmen Deiner vielfältigen Tätigkeit besteht auch die Möglichkeit, an SEO-Projekten mitzuwirken
Was Du mitbringst:
•
•
•
•
•
•

Du kannst eine abgeschlossene einschlägige Ausbildung (idealerweise Uni/FH) vorweisen
Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrung/Berührungspunkte mit Suchmaschinenmarketing
Mit Excel verstehst du dich blendend, andere Office-Programme beherrschst du ebenfalls mit Bravour
Du bist generell IT-affin, findest Dich in Online-Umgebungen gut zurecht und weißt, wie dort der Hase läuft
Du arbeitest gerne eigenständig und -verantwortlich und blühst in einem großen Gestaltungsspielraum auf
Du bringst ein hohes Maß an Initiative und Engagement mit und freust Dich auf standort- und abteilungsübergreifenden
Austausch mit Deinen Kolleg:innen
• Du bestichst durch Teamplayer-Mentalität, Ideenreichtum und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
Auf was Du Dich freuen kannst:

CATRO
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Schillerplatz 4
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Tel.: +43 316 81 97 59-0

www.catro-sued.at
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Viel Gestaltungspotential, Raum für eigene Ideen und die Möglichkeit, den Bereich weiterzuentwickeln
Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem aufgeschlossenen, dynamischen Team
Eigenverantwortliches Arbeiten in einem Big-Player-Unternehmen mit gelebter „DU-Kultur“
Ein langfristiger Arbeitsplatz mit sehr guten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Eine sehr gute öffentliche Anbindung
Sehr flexible Arbeitszeitmodelle sowie eine großzügige Homeofficeregelung
Zahlreiche Social Benefits wie Essenszuschüsse, Mitarbeiterrabatte und vieles mehr
Ein Jahresbruttogehalt ab € 35.000, - auf Vollzeitbasis, je nach Qualifikation und Erfahrung ist die Bereitschaft zur
Überzahlung selbstverständlich gegeben

Wenn Du Dich in diesen Zeilen wiederfindest, Dich gerne neuen Herausforderungen stellst, gerne Verantwortung
übernimmst und aktiv gestaltest, dann bist Du bei uns genau richtig!
Sende Deine Unterlagen am besten noch heute mit der KennNr. 11.0140 an unsere Personalberatung (catro.sued@catro.com).
Gleich zwei Ansprechpersonen, Sylvia Grote und Valerian Schrauf, freuen sich auf Dich und informieren gerne. JOIN US!

