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DEINE AUFGABEN
●
●
●
●
●
●

Du planst und erstellst datenbasierte, automatisierte Newsletter für unsere Kunden.
Du entwickelst kreative Inhalte für E-mail Kampagnen in Zusammenarbeit mit dem Marketing Team.
Du analysiert regelmäßig die Daten und Potenziale unserer Kunden und leitest daraus eine optimale
Herangehensweise zur Steigerung der Kundenbindung und der Customer Lifetime Value ab.
Du erstellst strukturierte Reportings zur Erfolgsmessung der E-Mail-Automatisierungen und des
Verteilers.
Du sorgst dafür, dass Baetter Baking weiter an Bekanntheit erlangt, indem du unsere Produkte und
Marke bei Online & Printmedien vorstellst.
Du verfasst regelmäßige Pressemitteilungen mit Neuigkeiten zu Produktneuheiten, neuen Partnern usw.

DEIN PROFIL
●
●
●
●
●
●
●
●

Du befindest dich noch mind. ein Jahr in einem Studium im Bereich E-Commerce / Onlinemarketing
oder BWL, gerne mit Marketingschwerpunkt, oder eine vergleichbare Ausbildung
Du verfügst über einen sehr guten schriftlichen Ausdruck in deutscher Sprache und hast Lust am Texten
Du bist kreativ und hast ein Händchen für Gestaltung
Du stehst gerne mit Menschen in Kontakt und bist ein Team Player
Du besitzt eine analytische Herangehensweise und ein gutes, technisches Verständnis
Du bist kompetent im Umgang mit E-Mail-Marketing-Tools, wie z.B. Klaviyo oder bereit, dich intensiv in
die Funktionsweisen einzuarbeiten
Du hast zeigst ein hohes Maß an Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe gepaart mit einer Hands-on-Mentalität

DAS ERWARTET DICH
●
●
●
●
●

Eine Vision, die du mit uns teilen und gestalten kannst.
Karriere: Die Möglichkeit, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Wir wachsen gemeinsam als ein Team!
Spaß: Flache Hierarchien, direkte Kommunikation und transparente Arbeitsweise in lockerer
Atmosphäre in einem jungen, motivierten Team.
Access: Enge Zusammenarbeit mit dem Gründerteam und schnelle Entscheidungswege.
...und natürlich erwartet dich jede Menge Banana Bread und Co.!

Let’s bake this together!
Gemeinsam haben wir mit Baetter Baking® (www.baetterbaking.com) Backmischungen neu erfunden und mit
unseren innovativen Sorten den Markt schon in kurzer Zeit ordentlich aufgemischt. Wir folgen täglich unserer
Mission mit neuartigen Sorten aus rein natürlichen Zutaten zu überraschen und zeigen gleichzeitig wie lecker,
gesund und vielseitig die Backwelt ist.
Baetter Baking® ist seit Januar 2020 mit einem eigenen Online-Shop am Markt und seit Juni 2020 auch im
Handel vertreten. Jetzt brauchen wir dich! Aufgrund unseren schnellen Wachstums brauchen wir volle
Unterstützung. Bei uns baust du Prozesse auf, genießt vollstes Vertrauen, lässt deiner Kreativität freien Lauf und
erlebst eine offene Feedbackkultur. Ready???

