
 
 

 

 
Willkommen in der spannenden Welt des Online-Marketings! Wir sind die Sovendus GmbH. Und wir 
sorgen mit 100 Mitarbeitern an fünf Standorten dafür, dass Online-Käufer in Europa noch mehr Freude 
am digitalen Shopping haben. Indem wir ihnen nach ihrem Einkaufserlebnis eine Vielzahl an attraktiven 
Gutscheinen und Vorteilsangeboten unserer mehr als 960 Handelspartner bieten. Darunter namhafte 
Firmen wie Heine, Thalia, C&A, Jochen Schweizer und mymuesli.  

Möchtest auch du Teil einer Mannschaft werden, die viel kreativen Freiraum genießt und innerhalb eines 
schnell wachsenden Unternehmens jeden Tag zur Höchstform aufläuft? Dann starte an unserem 
Standort Karlsruhe zum nächstmöglichen Termin als 

E-Mail Marketing Manager (m/w)  

Dein Top-Job bei uns: 
Als E-Mail Marketing Manager (m/w) hast du bei uns die Möglichkeiten und Spielräume, das E-Mail 
Marketing inhaltlich und perspektivisch mitzugestalten. 
 
Deine Aufgaben im Detail: 

- Du bist zuständig für die Umsetzung von E-Mail-Marketing-Maßnahmen. 

- Du betreust Kampagnen ganzheitlich und berätst auch unsere Partner proaktiv dazu. 

- Du erstellst Werbetexte, HTML-Templates und Segmentierungen und identifizierst 

Verbesserungspotenziale. 

- Auch das Erstellen und die Kommunikation von Reportings und Analysen der Kampagnen gehört zu 

deinen Aufgaben. 

- Dabei fungierst du als Schnittstelle zu externen Partnern und internen Abteilungen. 

- Du sorgst für neue Impulse und einen anderen Blickwinkel auf Themen der täglichen Arbeit. 

 
Deine Top-Argumente: 
 
- Du hast ein abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium in den Bereichen Marketing/E-Commerce 
- Du bringst mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung aus dem Online-Marketing mit 
- Das stilsichere routinierte Texten gehört zu deinen Stärken  
- Der sichere Umgang mit den Microsoft Office-Produkten bereitet dir keine Probleme, ein Mehrwert sind 

Kenntnisse in HTML oder auch mit Grafikprogrammen (wie z.B. Dreamweaver und Photoshop) 

- Du bringst gute Englischkenntnisse mit 
- Du arbeitest selbstständig, strukturiert, zielorientiert und sorgfältig 
- Du bist ein echter Teamplayer 

- Du bringst Beigeisterung mit und die Motivation, das E-Mail Marketing kontinuierlich mit uns 

voranzutreiben  

Warum du deinen Platz bei uns finden solltest? 

Weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind. Weil wir flexibel arbeiten 

und wertschätzend sowie respektvoll miteinander umgehen. Und weil uns dein körperliches und 

geistiges Wohlbefinden am Herzen liegt und wir viel dafür tun, dass du hier angenehm und modern 

deinen Job erledigen und deine Ideen einbringen kannst.  

 

Und was jetzt? 
Bewirb dich einfach – am besten noch heute über unser Bewerbungsformular unter Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung sowie deines frühestmöglichen Starttermins. Wir freuen uns riesig, dich bald 

kennenzulernen! 

http://www.sovendus.com/nl/
http://www.sovendus.com/nl/

