
Wir vom Online-Portal Framily.de sind auf personalisierte Kinderbücher spezialisiert. Mit wenigen Klicks ent-
stehen personalisierte Leseerlebnisse mit bekannten Kinderbuchhelden, die die Kleinen faszinieren! Jedes Buch 

wird individuell für den Kunden gedruckt (Print-on-Demand) und direkt an die Wunschadresse geschickt. Seit 2010 
zählt Framily zu den Pionieren für personalisierte Kinderbücher und digitales Storytelling – nun erobern wir das 

europäische Ausland. Zur Verstärkung unseres Online-Marketing-Teams suchen wir ab sofort einen 

(Junior) Performance- 
Marketing Manager  (m/w)

Hamburg. Vollzeit.
Das bewegst Du:

 Du sorgst dafür, dass unsere primär transaktionsbasierten Geschäftsmodelle ihre Nutzer erreichen und  
 optimal performen.

 Mit ausgeprägtem Produktverstand und Liebe zu Zahlen sowie Tools unterstützt Du uns in der Optimierung  
 und Weiterentwicklung unserer Performance-Marketing-Aktivitäten und der Betreuung unserer Social  
 Media Kanäle.

 Du identifizierst eigenständig neue Zielgruppen, konzipierst umsatzstarke Kampagnenideen und optimierst  
 diese Conversion-orientiert.

 In enger Abstimmung mit dem Team steuerst Du die Kampagnenplanung und -umsetzung inklusive der  
 Werbemittel. 

 Du definierst, analysierst und reportest die laufenden Online-Marketing-Aktivitäten und hast dabei das  
 Umsatzziel fest im Blick.

 Du betreust und steuerst unsere Affiliate-Aktivitäten und bist immer auf der Suche nach neuen Partnern. 

Das bist Du: 

 Du verfügst über Praxiserfahrung für die Kanäle Facebook, Google und Bing, auf Agentur- oder Kundenseite.

 Du punktest mit analytischer und konzeptioneller Denkweise und setzt diese in praktische Umsetzungs- 
 stärke um. Dazu hast du bereits erste Erfahrungen mit den gängigen Tools wie Google Analytics, Google  
 Adwords, Bing und Facebook Business Manager gesammelt.

 Du bist Zahlen-affin und verstehst es, richtige Entscheidungen daraus abzuleiten.

 Du suchst immer nach der besten Lösung und orientierst Dich dabei stets am Kunden.

 Du bist hoch motiviert und kannst Dich schnell auf neue Herausforderungen einstellen.

 
Das erwartet dich:

 Wir bieten Dir einen spannenden „Macher“-Job im Umfeld innovativer digitaler Geschäftsmodelle.

 Du wirst Teil eines Teams, das mit großer Leidenschaft nah an einem smarten Produkt agiert, welches  
 Kunden und Kooperationspartner begeistert.

 Du hast großen Gestaltungsfreiraum und kannst Deine Ideen voll einbringen in einen Mix aus kreativen,  
 analytischen und operativen Aufgaben.

 Wir skalieren unser Erfolgsrezept und Du begleitest unseren internationalen Wachstumskurs.

 Framily hat im Hafen angelegt: im DOCK 47 in unmittelbarer Nachbarschaft zum St. Pauli Fischmarkt mit  
 lichtdurchfluteten Büros, Dachterrasse und Elbblick. Obstkorb und Bio-Snacks inklusive. Bist Du dabei?!

 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung – bitte ausschließlich per E-Mail als PDF –  

unter Nennung deines möglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an:  
 

senta.sieper@framily.de   


