Junior Marketing Manager (m/w/d)
Ab sofort für unseren Standort Berlin
rapidmail zählt mit über 100.000 glücklichen Kund:innen zu den führenden deutschen OnlineSoftware Anbietern für E-Mail-Marketing. Hinter diesem Erfolg steht ein wunderbares Team,
das sich mit viel Leidenschaft und Spaß an der Sache für unsere Kund:innen und Lösungen
einsetzt. rapidmail hat Büros an den Standorten Freiburg und Berlin.
Für unser Team in Berlin suchen wir einen Junior Marketing Manager, der sich um den
kompletten Lifecycle unserer Kund:innen von der Lead-Generierung bis zur Churn-Prevention
kümmert. Dafür arbeitest Du nicht nur mit dem Rest des Marketing-Teams und der
Geschäftsführung eng zusammen - es warten auch spannende Projekte mit unserem
Produkt-, Sales- und Support-Team auf Dich.

Das ist dein Job:
▪

Du bist für unser CRM verantwortlich

▪

Du entwickelst und optimierst Marketing-Automation-Workflows

▪

Du konzipierst und implementierst herausragende CRM-Projekte (Customer Scores,
Maßnahmen zur Verhinderung von Churn, …)

▪

Du optimierst die Website zusammen mit dem Design- und Marketing-Team

▪

Du unterstützt die Geschäftsführung und das Marketing-Team bei der Durchführung
von Projekten mit internen und externen Partnern

Klingt gut? Dann zu dir:
▪

Dich motiviert der Gedanke, das Marketing in einem etablierten Unternehmen zu
professionalisieren und auf das nächste Level zu bringen

▪

Du hast ein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen oder eine
vergleichbare Qualifikation

▪

Du hast idealerweise schon erste Erfahrung im Marketing gesammelt – im besten
Fall in einem SaaS Unternehmen

▪

Du bringst Empathie, Begeisterungsfähigkeit, analytische Kompetenzen und starke
Kommunikationsfähigkeiten mit

▪

Du hast eine Hands-on-Mentalität und bist bereit viel zu lernen

Warum Du Dich bei uns wohlfühlen wirst
Arbeitsumgebung

Sicherheit

Unsere modernen Büros in Freiburg
und Berlin befinden sich jeweils in
exklusiver Lage und haben eine TopVerkehrsanbindung.

Dank unseres etablierten Produktes und
langjährigen Kundenbeziehungen kannst
Du Dich auf die Sicherheit Deines
Arbeitsplatzes verlassen.

Leibliches Wohl

Mitsprache

Softdrinks und Kaffeespezialitäten
stehen immer kostenlos bereit. Monatlich
gibt es zudem ein Paket
Essensgutscheine für zahlreiche
Akzeptanzstellen.

Bei uns ist niemand ein Zahnrad im
Getriebe. Im Gegenteil: Wir suchen
Menschen, die sich aktiv einbringen und
Verantwortung übernehmen.

Weiterbildung

Team-Events

Wir wachsen ständig und geben unseren
Mitarbeitern die Chance, mit uns zu
wachsen. Gezielte Förderung und
Weiterbildung inklusive.

Ob gemeinsame Mittagessen oder eine
Kaffeepause zwischendurch. Wir mögen
es gesellig. Monatliche Events und
Saisonfeste runden die Sache ab.

Standortinformationen
rapidmail GmbH
Poststraße 4-5
10178 Berlin

•
•

Absolute Top-Lage in Berlin Mitte
Exzellente Anbindung

Bist Du bereit für rapidmail?
Schicke uns einfach Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail. Falls Du vorab Fragen zur
Stelle oder zu rapidmail hast, sind wir gerne für Dich da.

Steffen Müllers
hr@rapidmail.de

