
 

PERFORMANCE-MARKETING-MANAGER:IN  
• ab sofort • in Erlangen  

 
 
Du hantierst gerne mit Zahlen und Deine analytische Denkweise zeichnet Dich aus? Online-Marketing ist Dein 
vertrautes Terrain – genug hast Du davon noch lange nicht? Die zielgruppengenaue Ansprache, die exakte 
Auswertung der Reaktionen und die kluge Ableitung von Maßnahmen zur Optimierung der Marketingstrategie 
treiben Dich an? Dann unbedingt weiterlesen! 
 
Wir suchen tatkräftige Unterstützung, die weiß, wie gute Performance in der Werbewelt und vor allem in Online-
Kanälen aussieht. Die uns mit neuen Impulsen bereichert, aber auch mit Neugierde neue Wege ausprobiert. Die voller 
Ideen und Tatendrang steckt, außergewöhnliche Einfälle in Worte fassen kann und die Conversion Rate immer im 
Auge behält. Und, die sich den besonderen Herausforderungen der Healthcare-Marketingkommunikation stellen 
möchte. 
 
Gemeinsam unterstützen wir unsere Kund:innen aus Pharma und Medizintechnik, ihre Marketingziele besser zu 
erreichen. In der Anfangsphase des Projekts bist Du dabei, um im Team und mit den Kund:innen 
Kommunikationsziele festzulegen, Zielgruppen zu definieren und bei der Entwicklung der optimalen Werbestrategie 
zu beraten. Du stellst Dich auch der Frage, wie das vorhandene Budget am sinnvollsten eingesetzt werden kann. Um 
die Strategie zu verwirklichen, identifizierst Du die besten Kanäle und Formate für die Kampagne. Das durchdachte 
Konzept präsentierst Du den Kund:innen und Deine Ansätze kannst Du dank Deiner Analysefähigkeiten und Deines 
Erfahrungsschatzes schlüssig verargumentieren. Ist das geschafft, geht es in die Details und Du realisierst mit 
unserem Projektteam und dem Kundenteam die Idee. Auch in der nächsten Phase bleibst Du dran: Du überprüfst 
fortlaufend den Kampagnenerfolg, analysierst die Reaktionen in Form von CTR und Conversions und gibst 
Handlungsempfehlungen ab, damit die Zielerreichung sichergestellt wird. 
 
Deine Learnings teilst Du regelmäßig mit dem restlichen Team und aufkommende Trends verfolgst Du aufmerksam 
– so bringst Du uns immer wieder einen Schritt nach vorne. 
 
Du fühlst Dich angesprochen? Bewirb Dich jetzt und mische bei einem der besten Arbeitgeber Deutschlands mit! 
 
 

Dein Profi l  
• Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Performance-Marketing oder Digital Advertising 

• Spaß an der zielorientierten Konzeptionsarbeit und der analytischen Arbeit mit Zahlen 

• Freude an der engen Zusammenarbeit mit Kund:innen und Kolleg:innen 

• Sehr gute Englischkenntnisse 

• Von Vorteil: B2B- oder Healthcare-Erfahrung 
 
 

Dein Kontakt  
Jaqueline Eibert 
personal@spiritlink.de 
09131 97792-0 
 
 

 
www.facebook.com/spiritlink 
www.spiritlink.de 
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