
onlinemarketingliebe.com
Stau 142 - 26122 Oldenburg

Stellenausschreibung:
WerkstudentIn gesucht für unser Start Up
onlinemarketingliebe.com aus Oldenburg

- Fokus: Suchmaschinenmarketing SEA -

ab sofort: 09/2021

ÜBER UNS:
Wir sind ein frisch gegründetes Start Up mit langjähriger Expertise in den Bereichen

Suchmaschinenmarketing (SEA) sowie Web Analytics und Web Controlling. Gemeinsam

entwickeln wir für unsere KundInnen im KMU Segment Online Vertriebsstrategien, welche

gewinnbringend und zielgerichtet auf deren Gesamt-Unternehmensstrategie einzahlen und

einen bedeutenden Beitrag zur Zielerreichung leisten. Hierzu machen wir die

Unternehmenswebsites im Google Universum sichtbar: Google Suchanzeigen, Google Display

Ads, Google My Business, YouTube Ads, Android Car Navigation, Voice Search in

Sprachassistenten von Google. Gemeinsam mit unseren KundInnen und Kooperationspartnern

arbeiten wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Performance Marketings und verstehen

dies gegenseitig als gemeinsamen Prozess.
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Aufgabengebiet und Tätigkeitsbeschreibung:

Als WerkstudentIn unterstützt du unser Team in den folgenden Bereichen:

● Online Marketing Management/ PPC-Marketing Management - du unterstützt das Team

im Bereich Suchmaschinenmarketing (SEA) mit dem Fokus auf Google Ads und

Microsoft Bing Ads in den Bereichen Push- und Pull-Marketing

● Du unterstützt die Crew durch Recherchen und Vorbereitungen zur Weiterentwicklung

der SEA-Accounts, der Kampagnenstruktur und des Bid-Managements und hast dabei

stets die gesamte Customer Journey im Blick - Vorwissen ist nicht erforderlich - wir

bringen dir alle bei was du dazu wissen musst :)

● Mithilfe gängiger Tools erstellst du mit dem Team gemeinsam neue

Kampagnenstrukturen, SEA-Anzeigen und Keywords, welche du mittels A/B Testing

kontinuierlich weiterentwickelst - wie das geht bringen wir dir ebenfalls bei :)

● Du führst regelmäßige Marktanalysen durch und leitest eigeninitiativ Potenziale zur

Erschließung weiterer Marktanteile ab

● Gemeinsam mit dem Team übernimmst du die Digitalen Onboardings von Google Ads

Neukunden – Einführung in Chancen & Potenziale in Google Ads (Vorstellung relevanter

Suchbegriffe, Suchvolumina, Kosten-Nutzen-Analyse)

● Du wirkst mit an der Erstellung der Digital Strategie von onlinemarketingliebe.com

Anforderungen und Qualifikationen:

● Vorkenntnisse sind nicht erforderlich: Uns ist viel wichtiger, dass du Interesse daran hast

in die Themen rein zu wachsen - Dabei stehen wir dir zur Seite :)

● Du hast Lust Teil unseres Team zu werden und bist genau wie wir hoch interessiert an

den innovativen Entwicklungen im Suchmaschinenmarketing und immer up-to-date. Wo
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du dich informieren & einarbeiten kannst erfährst du bei uns - Zeit um dich

einzuarbeiten wird dir umfassend bereitgestellt :)

● Du hast Lust auf innovative Vermarktung im Online Marketing & das Google Marketing

Universum kennenzulernen

● Sprachaffinität sowie sicherer Umgang mit Keywords und Texten

● Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel

● Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir dir bieten:

● Eine umfangreiche Einarbeitung mit viel Raum zum Kennenlernen und Gestalten deiner

Themenfelder

● REMOTE Work: Du arbeitest wo du möchtest unter Berücksichtigung unserer

Kernarbeitszeiten von 10-16 Uhr (MET) oder in unserem wunderschönen Office am

Oldenburger Hafen (Niedersachsen) mit direktem Blick auf das Wasser und die Schiffe

● flexible Arbeitszeiten bei einer 20 Std. Woche: Du entscheidest selbst wann du die

Stunden machen möchtest. Vorrang hat natürlich dein Uni Stundenplan :)

● einen Arbeitsrechner

● Teilnahme an laufenden internen und externen Fortbildungen bei führenden Köpfen der

Online Marketing Szene

● ein faires Gehalt

Bei Interesse an dem Thema & Lust an einer Einarbeitung melde dich gerne für ein

unverbindliches Kennenlerngespräch bei mir:

Sandra Vieth:

via Mail: sandra@onlinemarketingliebe.com



4

Whatsapp: 015754647773

Besuche uns gerne auch online:

Website: www.onlinemarketingliebe.com

---

Für einen Eindruck über mich  und meine Arbeit geht es hier zu meinem Xing Coach and Trainer

Profil:

https://coaches.xing.com/profile/Sandra_Vieth

Für weitere Inspirationen geht es hier zu meinem Instagram Profil:

https://www.instagram.com/onlinemarketingliebe/

Ich freue mich darauf dich kennenzulernen.

Liebe Grüße & bis bald

Sandra
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