Hey! Grossartig, dass du dich für diese Anzeige interessierst. Lass mich dir zuerst ein paar Dinge darüber erzählen,
wer wir eigentlich sind und was wir in dieser Welt so machen. Weiter unten findest du dann den Grund, warum wir
genau Menschen wie dich suchen, die bei uns mithelfen.
younity ist ein Startup mit der Aufgabe, den Menschen zu helfen, ein erfüllendes, erfolgreiches und friedvolles Leben
zu führen. Dazu laden wir die weltweit besten Coaches, Mentoren, Lehrer und Autoren ein und produzieren OnlineLernprogramme mit ihnen, die wir dann weltweit verbreiten.
In den letzten Jahren haben sich immer mehr Menschen auf der ganzen Welt entschieden, sich auf diesem Weg bewusster um ihr eigenes Leben zu kümmern … was wirklich wundervoll ist. Und da wären wir auch schon beim Grund,
weshalb wir genau dich suchen. Wir haben noch einiges vor und um das zu schaffen, brauchen wir deinen Gripps,
deine Skills und deine Motivation! Interessiert? Dann hier die Details:

Wir suchen: Senior Traffic Manager (m/w/d), 100% ab sofort
Was du dafür mitbringen solltest:
• 5 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Online-Marketing Kampagnen
• Du kennst dich extrem gut mit mindestens einem der Werbenetzwerke aus: Google, Youtube, Facebook
• Begriffe wie CPA, CTR, CPC oder ROAS kannst du im Schlaf erklären
• Daten Analysieren, Tracking, Conversion-Optimierung beherrschst du ohne Probleme
• Du bist motiviert, analytisch, technisch versiert und bereit, immer neue Wege zu finden,
Menschen noch besser zu erreichen
• Du behältst auch unter Druck und hohem Arbeitsaufwand die Übersicht und den Fokus auf das Wesentliche.
Deine Aufgaben:
• Du erstellst, überwachst und steuerst PPC Kampagnen unter Berücksichtigung von Budgets und Zielvorgaben
• Du erstellst ausgereifte Trackings und optimierst auf Grundlage von Daten und Tests.
• In Zusammenarbeit mit Copywritern, Grafikern und Videoeditoren erstellst du conversionstarke
Creatives und Texte
• Du setzt und dokumentierst neue Standards, um unsere Traffic-Abteilung stetig weiter auszubauen
• Du arbeitest im Marketing-Team und kommunizierst mit den verschiedenen Stellen und Abteilungen.
Was dich erwartet:
Wir wollen dir nichts vormachen … es gibt viel zu tun und manchmal haben wir wenig Zeit dafür. Dafür haben die
MitarbeiterInnen bei uns auch viele Vorteile, um ihren Arbeitsalltag zu gestalten:
• Wir sind ein junges dynamisches Team
• Ein modernes Arbeitsumfeld mit wahlweise Steh- oder Sitzpult, fixem oder freiem Arbeitsplatz, womit du
wählen kannst, ob du an einem Pult, in der Lounge oder in der Kantine arbeiten willst.
• Produktives Arbeitsumfeld, um viel zu erreichen aber auch Entspannungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz im
Meditationsraum, Dschungelraum, in der Lounge oder auch Mal im Massagesessel.
• Hoher Teamgeist mit gemeinsamen Events, wie täglichem Mittagessen im Restaurant oder gelegentlichen
Teamreisen.
Erkennst du dich in dieser Stelle wieder? Dann freuen wir uns schon sehr auf dein Bewerbungsschreiben, Lebenslauf
und Arbeitszeugnisse. Wenn du noch einen Obendrauf setzen willst, wäre ein Video von dir, in dem du erzählst,
wer du so bist und wieso du dich beworben hast, spitze! Wir freuen uns auf dich!
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