
 

 
Performance Marketing Manager (m/w/d) 
(Vollzeit, ab sofort) 

Mit eatclever erwartet dich ein dynamisches und vielseitiges Team mit Liebe zum Essen. Wir haben 
uns das Ziel gesetzt, Fast Food zu revolutionieren und Feelgood Food für jeden Menschen einfach 
zugänglich zu machen: Leckere, raffinierte Gerichte für alle, die im Job und in ihrer Freizeit erhöhte 
geistige und körperliche Leistung erbringen wollen. 

Deine Aufgaben 
● Du bringst gemeinsam mit unserem Marketing-Team skalierbar neue Kunden zu unseren 

Marken. 
● Du entwickelst und überwachst unsere Online-Kampagnen in relevanten Kanälen wie bspw. 

Google und Facebook. 
● Analyse, Optimierung und Monitoring unter Berücksichtigung von Budgetvorgaben und 

Marketingzielen liegen in deinem Aufgabengebiet. 
● Du führst eigenständig Tests und Optimierungen von Targeting, Bids, Bildmaterial und 

Anzeigentexten innerhalb der Kanäle durch.  
● Du entwickelst Ideen und Konzepte für neue Marketingkanäle und setzt diese in die Tat um. 
● Um unseren Marketing Mix abzurunden, verantwortest du zusätzlich Offline Marketing 

Maßnahmen. 
● Das Controlling und Reporting sämtlicher Performance Marketing Maßnahmen und relevanter 

KPIs rundet dein Aufgabenportfolio ab. 

Dein Profil 
Wir erwarten von dir die folgenden Punkte: 

● Du bringst mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Performance Marketing mit 
Budgetverantwortung mit. 

● Du bringst Erfahrung in mindestens einem der folgenden Bereiche mit: Display, Online Audio-, 
Video-Ads oder Offline Werbung.  

● Ebenso hast du bereits Erfahrung in Bezug auf die gängigen Marketingtools und 
-technologien  wie bspw. AdWords, Analytics, Sistrix und Facebook gesammelt.  

● Du hast eine hohe Affinität zu Marketing- und Online-Themen sowie ein gutes Gespür für 
aktuelle Online-Trends und Entwicklungen. 

 
Zusätzlich benötigst du insbesondere die folgenden Eigenschaften: 

● Motivation zur täglichen Weiterentwicklung 
● Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 
● Eigenverantwortung und Gewissenhaftigkeit 
● Hohe analytische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis 
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Was wir bieten 
● Unser Büro liegt zentral in der Speicherstadt!  
● Deine Arbeitszeiten sind flexibel.  
● Du hast die Möglichkeit, Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese 

selbständig anzugehen.  
● Du kannst maßgeblich an dem Ausbau von Deutschlands gesundem Lieferservice mitwirken.  
● Durch die direkte Zusammenarbeit mit dem Management sind unsere 

Entscheidungsprozesse schnell und die Kommunikationswege kurz.  
● Wir sind offen für neue Ideen, Innovationen und Anregungen.  
● Wir bieten dir Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents.   

 

Jetzt bewerben: 

jobs@eatclever.de 
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