Senior Account Manager SEA (m/w) in Bremen
Moin, wir sind 42DIGITAL!
Wir sind eine Agentur für digitales Performance Marketing mit Sitz in Bremen und Hamburg.
Moment. 42? Ist das nicht die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und
dem ganzen Rest? Genau! Nach diesem Motto surfen wir mit unserem 20-köpfigen Team
seit 5 Jahren durch das Internet. Dabei beraten wir mittelständische und internationale
Großunternehmen bei der Optimierung von Internetaktivitäten in den Bereichen SEA, Social,
Display, SEO und Content. Da wir stetig wachsen und unser Team weiter ausbauen wollen,
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Account Manager, um unser Paid
Advertising Team zu unterstützen.
Deine Leidenschaften sind das Internet und Zahlen? Im Geflecht von Kampagnen,
Anzeigengruppen und Keywords fühlst du dich pudelwohl? Du weißt, dass 30-30-80 das
neue 25-35-35 ist? Neue Strukturen für Kunden zu entwickeln macht dir genauso viel Spaß
wie Kampagnen zu optimieren und wirksame Textanzeigen zu schreiben? Facebook ist für
dich nicht nur ein soziales Netzwerk, sondern eine Plattform auf der du deine
Werbekreativität ausleben kannst? Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich SEA,
weitreichende Analytics Skills und aktive Google Zertifikate im SEA Bereich? Dann sollten
wir uns kennenlernen.

Du unterstützt uns bei den folgenden Aufgaben:
•

Analyse von Kundenbedürfnissen und -zielen

•

Kampagnen-Planung mit dem Kunden

•

Kampagnen-Strukturen für Ecommerce und Brands

•

Google Shopping & Merchant Center

•

Recherchieren & Erstellen von Keywords und Anzeigentexten

•

Umsetzung von SEA-Kampagnen mit Budget-Verantwortung

•

Auswertung und Reporting von Kampagnen-Ergebnissen

•

Durchführung von Schulungen und Beratung im Bereich SEA

•

Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen
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Was erwartet dich bei 42DIGITAL?
Bei 42DIGITAL leben wir das Motto work hard, play hard – und das im Team. Wenn du
möchtest, kannst du bei Kununu noch mehr über uns erfahren. In unserem modernen Büro
in bester Lage am Europahafen erwartet dich eine locker-lässige Arbeitsatmosphäre, die
neben fachlicher Exzellenz genügend Spielraum für Spaß offenlässt. Mach dich auf einige
Nerf-Gun Battles gefasst und perfektioniere schon mal deine Tischkicker-Skills. Wie fit bist
du an der Wii? Wenn du Geburtstag hast erwartet dich ein von deinem Team verwüsteter
Schreibtisch mit Luftballons und selbstgebackenem Kuchen – nur Konfetti dürfen wir leider
nicht mehr streuen ;).
Der Kühlschrank in unserem Büro ist immer mit Getränken für den Arbeitstag gefüllt und
auch der Koffein-Level wird dank unseres Kaffee-Vollautomaten stetig hochgehalten,
während unser Obstkorb für den gesunden Vitamin-Ausgleich für zwischendurch sorgt.
Fühlst du dich verspannt? Regelmäßig kannst du so richtig die Seele baumeln lassen
während du dich bei einer professionellen Massage entspannst.

Du hast den aktuellsten Online-Marketing-Trend verpasst? Bei uns passiert dir das nicht,
denn jeden Freitag bietet unser get-together mit dem gesamten Team genügend Zeit sich
über Erfahrungen, Know-how und Neuigkeiten aus der Online Marketing Branche
auszutauschen und bei einem kühlen Getränk unterschiedlichste Themen zu diskutieren.
Du denkst, du könntest zu uns passen? Dann sind wir gespannt mehr über dich zu erfahren!
Für uns sind deine akademische Laufbahn, Alter, Geschlecht und Hautfarbe nicht wichtig –
dass du für Online Marketing brennst hingegen schon! Erzähl uns in deiner Bewerbung mit
Lebenslauf als PDF mehr von dir.

Kontakt
Sende Deine Bewerbung mit Lebenslauf als PDF an: jobs@42digital.de

42DIGITAL GmbH
Jens Brechmann
Konsul-Smidt-Straße 8p
28217 Bremen
Telefon: 0421 - 596 599 0
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