Die Jennewein Biotechnologie GmbH ist ein führender Hersteller von seltenen Monosacchariden und
Oligosacchariden für Anwendungen in Nahrungsmitteln und pharmazeutischen und kosmetischen
Produkten. Unsere Kernkompetenz liegt in der großtechnischen Herstellung von seltenen Kohlenhydraten
mittels biotechnologischer Verfahren in Verbindung mit unserer Pionierarbeit bei der weltweiten
Vermarktung von Biotechnologieprodukten. Unsere Ambitionen sind nichts Geringeres als Produkte aus
der Biotechnologie auf den Markt zu bringen, zum Wohl der Menschen, ihrer Gesundheit und ihres
Wohlbefindens.
Wir suchen ab sofort für unseren Standort in Rheinbreitbach (nahe Bonn) eine/n

Performance Marketing Manager (m/w)
Zu Ihren Aufgaben gehören
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sie identifizieren geeignete Online-Marketing-Aktivitäten, konzipieren interdisziplinäre OnlineKampagnen und führen diese mithilfe von Planungs- und Optimierungs-Tools aus.
Sie definieren Kundengruppen, pflegen die erarbeiteten Kunden-Dashboards
Sie planen, testen und bauen neue Performance-Kanäle aus und kennen sich mit Affiliate
Marketing bestens aus.
Sie steuern die Optimierung des ROI und überwachen sämtliche KPIs
Sie sind verantwortlich für Erstellung, Durchführung und Monitoring von Display- und AffiliateMarketing-Kampagnen, sowie SEM zur Neukundengewinnung, Kundenaktivierung und
Kundenbindung
Sie dienen als Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing und arbeiten eng mit den Bereichen
Brand Management, PR und Geschäftsführung zusammen
Sie wissen wie Sie, mithilfe von Analysetools, Reportings verschiedener Online-MarketingKampagnen erstellen, präsentieren diese und zeigen dabei Maßnahmen zur Optimierung
Sie sind dabei, wenn es um Analysen zur Weiterentwicklung und Optimierung der Customer
Journey geht
Sie entwickeln Strategien für ein internationalisiertes Online-Marketing

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•

Eine abgeschlossene werbefachliche Ausbildung und/oder Studium
Einige Jahre Berufserfahrung in einer Agentur im B2B-Marketing
Strukturiertes selbständiges Arbeiten und Eigeninitiative
Proaktives, lösungsorientiertes und unternehmerisches Denken
Trendbewusstsein für die Themen „Performance-Marketing“ und „Online-Advertising“
Gutes Gespür für Kundenwünsche, Nutzerverhalten und eine ausgeprägte ROI-Orientierung

Wir bieten Ihnen
•
•
•
•

Ein kollegiales, kooperatives und motivierendes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen
Ein international tätiges und dynamisch wachsendes Unternehmen in einem
Hochtechnologiebereich mit langfristigen Perspektiven
Eine herausfordernde, abwechslungsreiche Tätigkeit
Selbständiges, eigenverantwortliches Arbeiten

Kontakt
Wenn Sie gerne mit uns im Team daran arbeiten, eine völlig neue Technologie in großem Maßstab zu
erschließen, Sie eine Herausforderung suchen und sich durch erfolgsorientiertes Arbeiten auszeichnen,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: career@jennewein-biotech.de.

