Dich interessieren Online-Marketing & E-Mail-Marketing, Du kommunizierst gut und gerne mit Menschen
und Du hast ein Händchen für Zahlen?
Du stehst am Anfang Deiner beruflichen Karriere oder hast bereits die ersten Erfahrungen gesammelt?
Oder bist Quereinsteiger und willst in einen neuen Bereich?
Du möchtest einen Job, der abwechslungsreich ist und bei dem Du ganz schnell eigene Entscheidungen
treffen und Verantwortung übernehmen kannst?
Du möchtest Spaß bei der Arbeit haben und in einem tollen Team arbeiten?
Perfekt! Dann bist Du bei uns richtig!
Avion Media betreibt als Agentur seit 2009 E-Mail-Marketing für Unternehmenskunden aus den
verschiedensten Branchen. Wir sorgen dafür, dass Unternehmen ihre Produkte bewerben und verkaufen
können und ihre Kunden direkt ansprechen.
Wir machen Dich im E-Mail-Marketing fit und Du steigst in die Online-Marketing-Welt ein und wirst Teil
unseres Wachstums! Wir sind ein dynamisches, kreatives und engagiertes Team, welches mit Freude an
der Sache ans Werk geht und wir wollen weiter wachsen. Daher suchen wir:

Junior Online Sales Manager (m/w/d)
E-Mail Marketing
AUFGABEN
Die E-Mail-Kampagnen unsere Kunden werden zu
„Deinen“ Kampagnen. Du managst, koordinierst und
versendest eigenständig und eigenverantwortlich EMail Kampagnen und betreust unsere Firmenkunden
ü Identifikation und Akquise von neuen
Auftraggebern, Kooperationspartnern und
Agenturen im Bereich E-Mail Marketing
ü Betreuung unserer Unternehmenskunden und
Konditionenverhandlung
ü Identifikation und Ansprache neuer
Geschäftspartner
ü E-Mail-Kampagnen-Management inkl.
Kampagnenerstellung, Selektion, Versand,
Optimierung und Reporting
ü Übernahme & Unterstützung bei Projekten
hinsichtlich Zustellung, Sales-Pipelines,
Optimierung, KPIs
BENEFITS
ü Direkter Einstieg ins Online-Marketing und TopEinarbeitung in Dein Themengebiet
ü Viel Freiraum, flache Hierarchie und ganz schnell
Eigenverantwortlichkeit mit eigenem
Entscheidungsspielraum
ü Dynamische Agentur mit tollem Team und
Arbeitsklima
ü Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum workfrom-home
ü Echte Herausforderungen, spannende Projekte
und die Chance Dich selbst einzubringen
ü Ansonsten: Kaffee, Wasser, Softdrinks satt
und Skyline-Blick auf Frankfurt

QUALIFIKATION
Wir suchen hochmotivierte Köpfe, die mit uns an
einem Strang ziehen und gerne Spaß bei der Arbeit
haben und unser Unternehmen weiter mit
ausbauen möchten. Wir unterstützen und begleiten
Dich bei Deiner Einarbeitung und Deinen Aufgaben.
Am erfolgreichsten bist Du bei uns im E-Mai
Marketing, wenn Du …
… kommunikativ und eigenmotiviert bist und gerne
Unternehmenskunden kontaktierst und betreust
… gerne mit dem PC arbeitest (MS Office) und
über Grundlagenwissen in der IT (Web) verfügst
… gut und gerne mit Zahlen umgehst
Ob Du eine abgeschlossene Ausbildung oder ein
abgeschlossenes Studium hast, ist für uns eher
zweitrangig, da wir Menschen und keine
„Abschlüsse“ einstellen und lieber Deine realen
Qualifikationen kennenlernen möchten.
INTERESSIERT?
Bewirb´ Dich und schreibe uns, was Dich ausmacht
und warum Du Dir den Job vorstellen kannst und
warum Du zu uns passen könntest.
Wir freuen uns auf Dich!
jobs(at)avionmedia.de
Avion Media UG & Co. KG
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
06196 20 21 550

