
CONTENT MARKETING MANAGER (m/w/d)

„Reinigt schonend, was du liebst“

Wir entwickeln Haushaltsprodukte, die eure Lieblingsstücke professionell reinigen und pflegen, 
dabei wunderschön aussehen und euch mit unseren unverwechselbaren Lieblingsdüften verzaubern!

Als junges, dynamisches Label haben wir uns ohne externe Investoren seit 2017 sehr erfolgreich am 
Markt etabliert: neben unserem stark wachsenden E-Commerce Business sind wir bereits in über 
300 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten (darunter das KaDeWe in Berlin, 
Ludwig Beck in München und Globus in der Schweiz).

Du verstehst dich als Allrounder, der viele verschiedene Online Marketing Disziplinen beherrscht und 
sich gerne in diesem Bereich weiterentwickelt? Texte, Fotos, Stories, Pinnwände & Co. sind jetzt schon 
ein Teil deiner Arbeit? Du liebst schöne Dinge und hast Lust Content zu kreieren, der unsere Zielgruppe 
begeistert und unsere KPIs erfüllt? Dann bist du genau richtig bei uns!

Wie wir das alles geschafft haben? Mit dem besten Team, einer riesen Portion Leidenschaft, 
Motivation, Ehrgeiz und einer unvergleichbaren Hands-on-Mentalität. Auf unserem Wachstumskurs 
suchen wir ab sofort Verstärkung für unser Team am neuen Standort in Düsseldorf.

Besuche uns:

kaëll GmbH • Jürgensplatz 60 • 40219 Düsseldorf • www.kaell.de

https://www.facebook.com/kaell.duesseldorf/
https://www.instagram.com/kaell_duesseldorf/
https://www.kaell.de


Deine Aufgaben:

- Du planst den Content für unsere Social Media und Online Kanäle und setzt diesen zusammen mit  
   unserem Team um (Text-, Bild- und Videomaterial)

- Du übernimmst die operative Führung unserer Social Media Kanäle (Instagram, FB und Pinterest)

- Du steuerst das Newsletter-Marketing

- Du kümmerst dich um unsere Influencer Kooperationen und baust unser Netzwerk weiter aus

- Du arbeitest eng mit unserem Team aus Social Media, Design und Marketing Performance Experten
   zusammen

Das bieten wir:

- Du wirst Teil unseres frischen und hochmotivierten Teams mit flachen Hierarchien

- Du kannst Dich in einem hochdynamischen Umfeld beweisen und die Entwicklung unseres schnell 
   wachsenden Unternehmens mitgestalten

- Unser neues Büro in einem wunderschönen Altbau mitten im beliebten Lorettoviertel

- Frische Snackbar, Wasser, Kaffee & Co.

 

Das bringst du mit:

- Du hast dein Studium im Bereich BWL bzw. Medien- oder Kommunikationswissenschaften 
   oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

- Du hast bereits relevante Erfahrungen im Online Marketing – idealerweise bei einer starken 
   Konsumentenmarke - gesammelt

- Du hast Erfahrung im Umgang mit Social Media Planungstools, Newsletter-Tools, 
   Online-Shopsystemen (idealerweise Shopware) und fühlst dich auf den gängigen 
   Social Media Plattformen (Instagram, Pinterest, Facebook) zuhause

- Du schreibst gerne kreative Texte und interessierst dich idealerweise für Fotografie

- Du kannst dich mit unserer Marke, unseren Werten und unseren Produkten identifizieren 

- Du bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative mit, bist äußerst kommunikativ und aufgeschlossen 
   und hast gleichzeitig ein gutes analytisches Verständnis

Du möchtest Teil unserer Erfolgsgeschichte werden? Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit 
Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins an Katharina (job@kaell.de).
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