Mobile Marketing Manager (m/w)
Be the missing link in our chain! Be part of our family!

Du suchst nach Teamspirit, Kreativität und Offenheit für neue Ideen?
Du hast eine Leidenschaft für neue Technologien?
Dann bewirb Dich bei uns und werde Teil von etwas ganz Großem!
Wir bieten Dir die Möglichkeit, in die zukunftsträchtige Welt des Mobile-Payment einzusteigen und als Mobile
Marketing Manager (m/w) an einer Vielzahl hochspannender und abwechslungsreicher Projekte mitzuwirken,
Dich selbst weiterzuentwickeln und sunhill’s Erfolgsgeschichte zusammen mit einem starken Team
fortzuschreiben.
Als Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG ist es uns gelungen, sowohl die Agilität als auch
den Spirit eines Start-ups aufrechtzuerhalten und gleichzeitig von der Reichweite und Stärke eines der größten
Automobilkonzerne zu profitieren. Damit schafft sunhill eine einzigartige Symbiose aus einer Vielzahl positiver
Konzernaspekte gekoppelt mit dem Charme einer jungen, dynamischen und internationalen Unternehmung.
Worauf wartest Du also? Werde Teil der sunhill Familie und entwickle, vertreibe und implementiere innovative
Mobile-Payment-Lösungen für einen globalen Markt!

Deine Aufgaben bei sunhill









strategische Planung, Durchführung und Optimierung von Mobile Marketing Kampagnen zur
Neukundengewinnung sowie zur Bestandskundenbindung
eigenständige Konzeption und Steuerung von Kampagnen und Einzelmaßnahmen nach
vorgegebenen Performance-Zielen über alle mobilen Kontaktstrecken in und aus den Apps heraus
(Push-Notifications, InApp-Messages, eMail, etc) sowie Umsetzung von Social Media Kampagnen
Identifikation von Potentialen sowie dauerhafte Conversion-Optimierung entlang der mobilen
Customer Journey
proaktive Markt- und Trend-Beobachtung, Identifizierung neuer Vermarktungsansätze und
Testen neuer Kanäle
Durchführung von Analysen und Erstellung aussagekräftiger Reports
Definition und Überwachung relevanter KPIs
Erstellen markentreuer, leistungsfähiger und maßstabsetzender Konzepte und Kampagnen, in
enger Zusammenarbeit mit dem Designteam

Skills & Requirements
Das solltest Du mitbringen










erfolgreich abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudium im Bereich Kommunikations-/
Medienwissenschaften, BWL oder eine vergleichbare Ausbildung, ebenso freuen wir uns über
Quereinsteiger mit einschlägiger Expertise und dem richtigen Drive
relevante Berufserfahrung im Mobile Marketing und in der Vermarktung von Apps
ausgeprägte Affinität für digitale Medien und kreatives App-Marketing sowie ein gutes
Verständnis für die Besonderheiten der mobilen Kommunikation
erste Erfahrungen im Lifecycle Marketing
sicherer Umgang mit Tracking- und Analyse Tools sowie Daten und Kennzahlen
Präsentationssicherheit und ausgeprägte Hands-On-Mentalität gepaart mit einem eigenständigen
Arbeitsstil
ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten in Verbindung mit einem guten Gespür
für Text und Design
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen sind von
Vorteil

Unsere Benefits
Dich erwartet








ein attraktiver Arbeitsplatz in einem schnell wachsenden, innovativen Unternehmen
eine angenehme Arbeitsatmosphäre sowie ein starker Zusammenhalt innerhalb des gesamten
Teams, der regelmäßig durch Team-Buildings und Events gestärkt wird
eine flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen sowie direkter Kontakt und Einarbeitung
durch den Vertriebsleiter und Geschäftsführung
eine sehr gute Mitarbeiterförderung und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten auf
persönlicher und fachlicher Ebene auf Basis von Schulungen und Trainings sowie
abwechslungsreiche Herausforderungen innerhalb eines Zukunftsmarktes
ein wettbewerbsfähiges Festgehalt sowie ein attraktives leistungsbezogenes Prämienpaket
eine moderne IT-Ausstattung

Du bist neugierig geworden? Dann sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen samt Arbeitsproben
unter Angabe des erstmöglichen Eintrittstermins an jobs@sunhill-technologies.com.

Wir freuen uns auf Dich!
Dein sunhill Team

sunhill technologies GmbH
Allee am Röthelheimpark 15
91052 Erlangen
https://sunhill-technologies.com/

