
 Vollzeit | Teilzeit 

 Online Marketing Management 

 Wir bieten dir 

 -  Eine langfristige Perspektive durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
 -  Gesunde Work-Life Balance (voller Überstundenausgleich, Gleitzeit, Mobile Working) 
 -  Junges, internationales Team im Büro in Berlin-Kreuzberg 
 -  “Duz-Kultur” - sowohl unter Kollegen als auch mit Geschäftspartnern 
 -  Vielfältige Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in einem stark wachsenden 

 Unternehmen, das stabil durch die Corona-Krise gekommen ist 
 -  Moderne Büroausstattung mit Apple-Technologie (iPhone, Mac,...) 

 Deine Tätigkeitsfelder 

 -  Du wendest dein Marketing-Wissen an, um die Juvigo-Zielgruppe zu erreichen 
 -  Du entwickelst eine E-Mail Marketing Strategie und setzt diese in unseren internationalen 

 Märkten um 
 -  Du entwickelst unsere Social Media Strategie weiter und setzt diese in unseren 

 internationalen Märkten um (paid und organisch) 
 -  Du  trägst  Verantwortung  für  einen  Teil  des  Marketing-Budgets  und  optimierst  die  Kampagnen 

 auf ROI 

 -  Du erschließt weitere Marketingkanäle, die für die Zielgruppe relevant sind 
 -  Die Stelle ist auf eine Teilzeitstelle ausgelegt. Wenn du in Vollzeit arbeiten möchtest, 

 erweitern wir deine Tätigkeitsfelder im Unternehmen. Diese können wir an dein persönliches 
 Profil anpassen. 

 Dein Profil 

 -  Du bist motiviert und hast Lust, unser Produkt noch bekannter zu machen 
 -  Du hast relevante Berufserfahrung im Online Marketing 
 -  Du bist kommunikativ - sowohl am Telefon als auch per E-Mail 
 -  Du arbeitest strukturiert, zielorientiert und bist dabei kreativ und bringst eigene Ideen mit ein 
 -  Du  sprichst  fließend  Deutsch  und  Englisch,  Fremdsprachenkenntnisse  oder  Bilingualität  sind 

 ein Plus (Niederländisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch) 
 -  Bonuspunkt:  Du warst schon einmal in einem Feriencamp  - als Kind oder Betreuer 

 Über Juvigo 

 Juvigo ist Europas größte Buchungsplattform für Feriencamps, Jugendreisen und Sprachreisen und 
 eines der am schnellsten wachsenden touristischen Unternehmen Europas. Wir zeichnen uns durch 
 unsere wachsende Diversität und konstante Professionalität aus. Unser internationales Team sitzt in 
 Berlin Kreuzberg. 

 Schicke uns deinen Lebenslauf (kein Anschreiben notwendig) einfach an  career@juvigo.de  ! 


