
 
E-Commere Unternehmen sucht (Junior) Online Marketing Manager SEA  (m/w) in Festanstellung in 
Köln-Hürth 
 
Wir, die Off-Price GmbH, sind ein am Markt etabliertes E-Commerce Unternehmen bestehend aus 
einem jungen internationalen Team mit Sitz in Hürth bei Köln. Bei uns arbeiten knapp 100 Mitarbeiter 
aus den unterschiedlichsten Bereichen. Durch unsere rasante Entwicklung im Online-Handel, wird es 
daher bei uns nie langweilig. Unser Marketing Team betreut alle Maßnahmen des Marketing-Mixes 
inhouse. 
Für die Vermarktung unserer Eigenmarken in vier Online-Shops und nationalen sowie internationalen 
Marktplätzen, suchen wir ab sofort Unterstützung. 
Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen Job in einem aufstrebenden Unternehmen mit einem 
jungen kreativen Team an. Du bekommst bei uns die Möglichkeit, Dein Potenzial zu entfalten und den 
Werdegang der Firma aktiv mitzugestalten. 

Deine Aufgaben bei uns: 

- Steuerung und Pflege der laufenden SEA Kampagnen für Suchmaschinen, Marktplätze sowie 
Social Media – auch international 

- Regelmäßiges Monitoring aller Ziel KPI´s für das Marketing 
- Kampagnenanalysen und das Erstellen von Reportings 
- analysieren der Mitbewerber im Markt mittels Analysetools 
- Erschließung neuer Trends im Bereich SEM 

Unsere Anforderungen an Dich: 

- Du hast ein Studium in der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing, oder eine 
vergleichbare Ausbildung  

- Du bist online-affin und hast bestenfalls erste Erfahrungen im Bereich E-Commerce 
- Du hast ein ökonomisches Verständnis und kannst selbstständig sowie analytisch arbeiten 
- Dein persönliches Engagement sowie eigene Ideen bringst Du gerne ins Team ein 
- Du kannst gut mit Excel umgehen und bist in der Lage Daten auszuwerten 

Was wir Dir anbieten: 

- Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb unseres Unternehmens, aber auch 
Schulungs- & Weiterbildungsangebote 

- Von Anfang an verantwortungsvolle Mitarbeit, so dass eine steile Lernkurve garantiert ist 
- Bei uns gibt es flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
- Hochmotiviertes internationales Team mit hohen Zielen, aber auch viel Humor und lockerem 

Umgang 
- Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Autobahn 
- Jobticket 
- Unbefristete Festanstellung 
- Kaffee, Wasser, Obst & Kicker - wir schätzen unsere Mitarbeiter und wollen, dass Du Dich bei 

uns wohlfühlst  
 
 
 
Wenn Du Interesse hast, dann schicke doch bitte Deine Bewerbungsunterlagen und 
Gehaltsvorstellung an: bewerbung@off-price.de 


