
Stellenanzeige: Marketing Manager|in (m/w/d), Voll-/Teilzeit

Die  Gate  to  the Games  GmbH ist  ein  junges,  schnell  wachsendes  e-Commerce  Unternehmen,  das  sich  auf  den  Verkauf  von
Sammelkarten  und  Gesellschaftsspielen  konzentriert.  Wir  gehören  zu  den  bekanntesten  Unternehmen  der  Branche  und  sind
führend im Bereich Social Media.

Momentan entwickeln wir aufgeregt unser eigenes analoges, sowie digitales Kartenspiel namens „Neverrift Trading Card Game“. 
Mehr Infos zu unserem Spiel findest du auf www.neverrift.com. Hierfür suchen wir zum nächsten Zeitpunkt eine/n:

Marketing Manager|in (m/w/d), Voll-, oder Teilzeit

Deine Aufgaben:
 Du erstellst eigenständig spezifischen Content und sorgst auf allen Kanälen für die Aufmerksamkeit unserer Kunden
 Du konzipierst Social-Media-Kampagnen für Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube & Co und übernimmst das Setup, das 

kontinuierliche Monitoring, sowie die Optimierung der Kampagnen
 Du entwickelst basierend auf Wettbewerbs-, Zielgruppen- und Unternehmensanalysen Strategien und wertest Aktivitäten, 

Maßnahmen und Kampagnen aus
 Du entwickelst die Marketing-Strategie zusammen mit der Geschäftsführung
 proaktive Kommunikation mit unseren Kunden über die Social-Media-Kanäle
 Akquise und Betreuung von unseren Influencern
 Du arbeitest im direkten Austausch mit dem Entwicklerteam von Neverrift an Inhalten für die sozialen Medien

Dein Profil:
 Du brennst für Social Media. Egal ob Studium, Ausbildung oder Quereinsteiger – Hauptsache du überzeugst mit fundierter 

Erfahrung im Social-Media-Bereich und hast idealerweise Erfahrungen im Bereich Content Management
 Idealerweise Interesse an (Trading Card) Games
 Du verfügst über sehr gute EDV-Kenntnisse (insbesondere mit Microsoft Excel), bist sehr organisiert und bringst 

analytische Fähigkeiten mit
 Du hast Spaß an der Kommunikation im Web und bist außergewöhnlich medienkompetent
 Deine Arbeitsweise ist geprägt von Eigeninitiative, Kreativität und Selbstständigkeit – und trotzdem bist du ein Teamplayer

Unser Angebot:
 Mitarbeiterrabatt auf unser komplettes Sortiment
 Flexible Arbeitszeiten und Freiheiten bei der Arbeit
 betriebliche Altersvorsorge mit AG-Zuschuss
 Eine langfristige berufliche Perspektive mit anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben
 die Möglichkeit, auch im Home Office zu arbeiten
 Freundliche, aufgeschlossene und gut gelaunte Kollegen und Kolleginnen
 Kostenlose Getränke
 flache Hierarchien mit kurzen Kommunikations- und Entscheidungswegen

Das klingt spannend und du möchtest ein Teil von der #GatetotheGamesFamily werden? Dann nutze die Chance und bewirb dich 
jetzt!

Sende  uns  dafür  deine  Bewerbungsunterlagen  mit  Angabe deines  frühestmöglichen  Eintrittstermins  sowie  deiner
Gehaltsvorstellung per E-Mail an:
hr@gate-to-the-games.de

Gate to the Games GmbH
Lange Göhren 6
39171 Sülzetal
www.gate-to-the-games.de


