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
gebotenen und Software-/SaaS-Produkte zielgerichtet weiter.
Für unseren Standort in Mannheim suchen wir dich als

Performance Marketing Manager (m/w/d)

Deine Aufgaben
Du koordinierst das Paid Search- und Social Media-Marketing und stellst Erkenntnisse aus Kampagnen-Mechaniken und
Kommunikationstests im Team vor
Du entwickelst selbstständig und im Team Kommunikationstests, steuerst diese und wertest sie aus - sowohl auf etablierten
als auch neuen Online-Kanälen
Du entwickelst, optimierst und automatisierst User Journeys vorranging für Neukunden via Salesforce, sowie auch X- und
UpSelling-Prozesse für Bestandskunden und Leads
Du unterstützt die Product Owner beim Testen und Etablieren von digitalen Geschäftsmodellen

Damit begeisterst du uns
Du denkst in Customer Journeys statt nur an die letzten Klicks und bildest dieses Wissen in Kampagnen- und Teststrukturen
ab
Deine eigenen Ideen einzubringen und diese umzusetzen treibt dich an; das notwendige Zahlenverständnis bringst du mit
Dass Performance nicht mit Brand-Marketing vereinbar sei, ringt dir nur ein Lächeln ab; das weißt du aus Erfahrung
Mut, Durchsetzungsstärke und Empathie für neue und bestehende Kunden zeichnen dich aus
Du willst dich persönlich sowie fachlich (weiter)entwickeln und begrüßt ein dynamisches Umfeld
Du suchst eine abwechslungsreiche Position, der du mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit begegnen kannst

Damit begeistern wir dich
An dem modern ausgestatteten Arbeitsplatz warten motivierte und sehr sympathische Kolleginnen und Kollegen auf dich
Eine unbefristete Festanstellung mit Sozialleistungen und Weiterbildungen im Umfeld eines internationalen Konzerns
Plane mit uns deine Zukunft: Wir unterstützen deine betriebliche Altersvorsorge
Eine lockere Atmosphäre, flexible Vertrauensarbeitszeiten, kostenlose Getränke und Firmenevents sind bei uns
selbstverständlich
30 Tage Urlaub, an denen du es dir gutgehen lassen kannst
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 R0005483 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).

