
Jetzt
bewerben!

DAS BESTE 
REZEPT
FÜR DEINE
ZUKUNFT
Würdest du gern öfter gesund kochen? Vielen Menschen geht es so - aber gesunde Ernährung erscheint ihnen 
zu kompliziert. Wir zeigen, dass es anders geht: Entspannt und alltagstauglich. Mit Rezepten, die lecker sind, 
gesund und einfach nachzukochen. Und mit Ernährungsplänen, die sich an dein Leben anpassen. Hilfst du uns? 
In Gersthofen bei Augsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

MARKETING MANAGER/IN
(w/m/d, Vollzeit)

Genau dein Ding? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte schicke deine vollständigen  
Unterlagen einschließlich Referenzen und ggf. Arbeitsproben an: jobs@sevencooks.com. 
Weitere Informationen über uns findest du auf sevencooks.com/de/karriere.

Deine Aufgaben
 • Du planst und steuerst Kampagnen, um unsere Appdownloads und den Websitetraffic zu steigern.
 • Du suchst stetig neue Traffickanäle und -partner.
 • Du kümmerst dich um das Tracking der umgesetzten Maßnahmen, beobachtest unsere relevanten KPIs, erstellst 

Reportings und optimierst deine Maßnahmen entsprechend.
 • Du erstellst und gestaltest Werbemittel (Text, Foto, Designs und Video) für unsere Kampagnen.
 • Du unterstützt den Head of Marketing bei strategischen Projekten. 

Dein Profil
 • Du verfügst über fundierte Kenntnisse im Bereich Kampagnenplanung, -tracking, -auswertung und -optimierung 

für Webseiten und Apps. Du kennst dich mit Facebook Business Manager, Google Ads, Apple Search Ads und weiteren 
Kamapgnentools aus.
 • Mit hoher Motivation, Eigeninitiative und Kreativität hast du Spaß daran, eigene Ideen einzubringen und passende 

Kampagnen zu planen, zu erstellen und zu optimieren. 
 • Du hast Marketing oder Kommunikationswissenschaft studiert oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen 

und konntest bereits erste Berufserfahrung im Marketing sammeln.  
 • Du zeichnest dich durch deine Kommunikationsstärke aus und verfügst über einen hervorragenden Schreibstil.
 • Erfahrungen im Bereich Bildbearbeitung und Werbemittelgestaltung bringst du mit. Erfahrungen im Bereich Foto- 

oder Videoproduktion sind von Vorteil.
 • Darüber hinaus begeisterst du dich für Essen, Kochen und gesunde Ernährung.

Das bieten wir
Du findest bei uns eine moderne Arbeitskultur und Entfaltungsmöglichkeiten. Denn starre Strukturen passen nicht zu 
uns. Wir arbeiten experimentierfreudig und zielorientiert. Deshalb fördern wir eigenverantwortliches Arbeiten und 
kreatives Denken. Bei uns kannst du eigene Ideen verwirklichen.
Dich erwartet ein motivierendes Arbeitsumfeld. Wir arbeiten in kleinen, dynamischen Teams in einem modernen Büro 
mit Lounge, sonnigem Balkon – und natürlich einer großen Küche.
Flexibilität schreiben wir groß. Du kannst deine Arbeitszeiten variabel gestalten – für uns zählt das Ergebnis.
SevenCooks stützt sich auf eine solide und langfristige Finanzierung. Deshalb können wir uns voll und ganz darauf 
konzentrieren ein großartiges Produkt zu entwickeln, das unseren hohen Ansprüchen gerecht wird.

sevencooks.com


