Wir machen nichts,
was wir nicht lieben.
savedroid ist ein Frankfurter FinTech-Startup mit der Mission junge Menschen mit Hilfe der
ersten intelligenten deutschen Spar-App dabei zu unterstützen, sich fast unbemerkt ihre kleinen
und großen Wünsche zu erfüllen.
Wir verfolgen einen leidenschaftlichen Stil, und brennen dafür, unsere Idee zu einem Hit zu
machen. Mit unserer geballten Portion an positiven Vibes, könnten wir zusammen auch den geilsten
Toaster der Welt entwickeln. Klingt geil? Ist es auch — komm zu savedroid als:

DIGITAL MARKETING MANAGER

[m/w]

ab Herbst, in Frankfurt, Vollzeit

Deine Verantwortung
• Du verantwortest Planung, Durchführung und Optimierung von Marketing-Kampagnen zur Nutzergenerierung
und – aktivierung
• Du überwachst die Performance der Marketing-Kampagnen, erstellst regelmäßige Reportings und identifizierst
Optimierungsmaßnahmen
• In enger Zusammenarbeit mit dem IT-Team treibst du
die Weiterentwicklung marketingrelevanter App Features
sowie die Ableitung von neuen Produktideen voran
• Durch die Evaluierung und Akquise neuer Werbe- und
Kooperationspartner baust du unsere Reichweite und die
Kundenbindung in den wichtigsten Märkten aus
• Du erstellst Zielgruppen- und Marktanalysen und leitest
Trends, Insights und Produktideen für unsere App ab
• Du unterstützt bei der Planung und Allokation des
Marketing Budgets

Das bringst du mit
• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder
eine vergleichbare Ausbildung mit Schwerpunkt Marketing; Quereinsteiger willkommen, die eine für das o. g.
Aufgabengebiet relevante Expertise vorweisen können
• Du bringst mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung mit,
idealerweise hast du schon Erfahrung in einer Performance
Agentur, Media Agentur oder einem Mobile Start-Up
sammeln können
• Du bringst technisches Verständnis, analytisches Denkvermögen, hohe Zahlenaffinität mit, sowie die Fähigkeit,
auch komplexe Sachverhalte nachvollziehbar zu vermitteln

Meld dich bei Alex
Alexandra Hofmann / alex@savedroid.de
Fast alles über uns erfährst du hier:
www.savedroid.de

• Du zeichnest dich durch sehr gute Fachkenntnisse im
Bereich Mobile-Marketing und gutes Know-how moderner
Tools aus (idealerweise Mixpanel, Google Analytics, Google
Firebase, Adjust)
• Du hast ein ausgeprägtes Interesse an neuen Technologien
und mobilen Inhalten
• Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut in
Wort und Schrift, Französischkenntnisse sind von Vorteil

Deine Goodies
• Ein Package aus attraktivem Fixgehalt und Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
• Die Chance, in einem solide finanzierten Startup mit
großem Gestaltungsspielraum über dich hinaus zu
wachsen
• Ein ambitioniertes Team mit starkem Zusammenhalt,
flachen Hierarchien, kurzen und offenen Kommunikationswegen, regelmäßigen Sport- & Socializing-Events und
genialen Team-Offsites
• Eines der schönsten Büros im Herzen Frankfurts mit
Dachterrasse und Skyline-Blick im FinTech Hub der
Deutschen Börse ganz in der Nähe der Berger Straße mit
vielen angesagten Restaurants & Bars
• Brunch, Lunch, Snacks und Open-Bar mit Mate, Bier
und Cocktails for free
• Nachweislicher Burn-Out-Schutz dank Intensivbetreuung
durch unsere beiden Bürohunde Lila und Jewa, die wahre
Wunder beim Stressabbau bewirken

