Mit Steuertipps.de – dem größten deutschen Portal rund um das Thema Steuern – haben wir bei der
Akademischen Arbeitsgemeinschaft den digitalen Wandel längst angenommen und entwickeln unsere
angebotenen Software-/SaaS-Produkte zielgerichtet weiter.
Wir suchen dich für Steuertipps.de – das größte Portal rund um das Thema Steuern – am Standort
Mannheim als

Strategic Online Marketing Manager (m/w/d)

Deine Aufgaben:
Du bist Teil eines Marketing-Teams aus Spezialisten für unterschiedliche Marketing-Kanäle
Eine positive, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Nutzererfahrung über möglichst alle Touch Points hinweg ist das
Marketing von morgen. Wir möchten das zukünftig so leben. Du gestaltest diese Zukunft unseres Unternehmens
entscheidend mit
Du entwickelst in engem Austausch mit der Bereichsleitung Marketing & der Geschäftsführung unsere Strategie weiter und
definierst die wichtigsten Themen, Handlungsfelder und Projekte für die kommenden Monate und Jahre
Du konzipierst Projekte zur Umsetzung der Strategie, gemeinsam mit allen Bereichen unseres Unternehmens, überzeugst
Führungskräfte und Mitarbeiter, und stößt die Umsetzung von Projekten an
Du steuerst unterschiedliche Projekte von Kampagnen über Produkt-Launches bis hin zu umfänglichen Vertriebsprojekten
vornehmlich in der Rolle eines PMO
Punktuell übernimmst du zusätzlich die Verantwortung für wichtige Themen, wie z.B. Betreuung wichtiger Partner oder
Abstimmungen in unserem Unternehmensverbund

Damit begeisterst du uns:
Digitales Marketing bedeutet für dich nicht bunte Anzeigen und fesche Claims, sondern es ist für dich ein strategischer
Katalysator für die Ausrichtung eines Unternehmens in hochdynamischen Märkten
Du bist vertraut mit den Trends im Digitalen Marketing, läufst diesen aber nicht hinterher, sondern bist überzeugt von
nachhaltiger und bewusster Unternehmenspositionierung
Du hast Erfahrungen im Digitalen Marketing gesammelt, kennst die Mechanismen von Plattformen, und möchtest diese
Erfahrungen nun gestaltend einbringen
Du wartest nicht darauf, dass Dinge passieren, sondern du bist proaktiv und liebst es, eigenständig zu arbeiten
Du schaffst es, andere durch Kompetenz, verbindliches Auftreten und überzeugende Argumente zu begeistern
Du hast bereits größere Projekte mit technischem Hintergrund geleitet und bist in der Lage komplexe Projekte zu
strukturieren und zu einem Ergebnis zu bringen
Konflikte und Probleme zu lösen gehört für dich dazu, und macht dir oft sogar Spaß.
Du kannst auch ohne hierarchische Verantwortung in Projekten klar Aufgaben dort zuweisen, wo sie hingehören, und
bleibst dran, damit sie umgesetzt werden

Damit begeistern wir dich:
Eine unbefristete Festanstellung mit Sozialleitungen und Weiterbildungen im Umfeld eines internationalen Konzerns
An dem modern ausgestatteten Arbeitsplatz in Mannheim warten motivierte und sehr sympathische Kolleginnen und
Kollegen auf dich
Plane mit uns deine Zukunft: Wir bieten dir eine betriebliche Altersvorsorge
Eine lockere Atmosphäre, flexible Vertrauensarbeitszeiten, kostenloste Getränke und Firmenevents sind bei uns
selbstverständlich
30 Tage Urlaub, an denen du es dir gutgehen lassen kannst
Als eigenverantwortlicher Mitarbeiter (m/w/d) kannst du deine eigenen Ideen einbringen und dich weiterentwickeln
Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und Raum für die Umsetzung eigener Ideen stehen bei uns an der
Tagesordnung
… weitere Benefits

Interessiert?! Dann sollten wir uns kennenlernen!
Bewirb dich jetzt auf deinen neuen Job unter https://careers.wolterskluwer.com/de-de, indem du die vollständige
Jobnummer R0009348 im Suchfeld eingibst. Oder ganz einfach mit einem Klick auf den Button unten.
Wir freuen uns schon auf dich!

Über die Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH
Die Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH ist ein Unternehmen von Wolters Kluwer. Mit unserem
Hauptprodukt SteuerSparErklärung bewegen wir uns unter den Top 2 der Hersteller für Steuersoftware in Deutschland.
Aktuelle Informationen und ein umfangreiches Produktportfolio zu den Themen Steuern und Geld auf Steuertipps.de runden
das Angebot ab. Der Schwerpunkt der Akademischen Arbeitsgemeinschaft liegt auf dem Endkundengeschäft (B2C). Der
Mannheimer Verlag ist Teil des weltweit tätigen Informationsdienstleisters Wolters Kluwer (ca. 19.000 Mitarbeiter).

