
Online-Marke� ng Manager m/w/d 
(Vollzeit/Teilzeit)

Standort: 8574 Lengwil, CH

Generic Consumables and Services for 3D Printing 

SEO und SEA sind für dich keine Fremdwörter und du hast bereits 
Erfahrung im Online-Marke� ng?

Wir haben die perfekte Stelle für dich! 
Bei uns bist du Teil unseres erfolgreichen Teams am Standort Lengwil in der Schweiz, grenznah zu Konstanz 

am Bodensee und und trägst dem erfolgreichen Ausbau unserer Online-Präsenz bei.

Was macht dich für unser Team perfekt?

• Du hast ein abgeschlossenes Studium/ Ausbildung im Bereich Marke� ng,          
   Betriebswirtscha� slehre, Medien- und Wirtscha� sinforma� k oder der Geisteswissenscha� en.
• Du interessierst dich für die neusten Online-Trends und entwickelst gerne Konzepte wie man  
   diese erfolgreich in unserem Unternehmen umsetzen könnte.
• Du hast bereits Erfahrung in der Arbeit mit Google Ads und anderen gängigen Tools wie z.B.  
   Google Analy� cs, Google Trends, Google Search Console, Google Tag Manager, etc.  
• Du weißt wie man einen Onlineshop/Webseite erfolgreich vermarktet und betreut.
• Analy� sches Denken, Textsicherheit und Spaß am Kreieren von Content runden dein    
   Profi l ab.
• Du beherrschst die deutsche und englische Sprache in Wort und Schri� .
• Wünschenswert, aber kein Muss: Grundkenntnisse in den Adobe Programmen.
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Nun fragst du dich sicher, welche Aufgaben dich bei uns erwarten?

  • Planung, Umsetzung und Steuerung von Ak� vitäten im Bereich Suchmaschinenwerbung.
      • Durchführung von Wirksamkeitsmessungen mithilfe von Analyse Tools wie Google Analy� cs und   
         Au� ereitung der regelmäßigen KPI Repor� ngs für die Teambesprechung.
      • Durchführung von Kunden/Zielgruppen- und We� bewerbsanalysen.
      • Op� mierung und Weiterentwicklung des Internetau� ri� s durch Suchmaschinenop� mierung.
      • Unterstützung in der krea� ven Content Erstellung für verschiedene Kommunika� onsmi� el   
         wie E-Mail-Newsle� er, Blog-Beiträge, LinkedIn, Flyer, etc.
      • Verantwortungsübernahme für eigenes Marke� ng Budget.

Was wir dir bieten können, um dich sofort von uns zu überzeugen:

Natürlich die coolsten Kollegen, die du dir vorstellen kannst, aber abgesehen davon: 
Transparente Unternehmenskultur, fl exible Arbeitszeiten, unbefristete Anstellung, 30 Tage Urlaub, 

Möglichkeit der 4 Tage Woche, kostenlose Parkplätze direkt vor dem Gebäude, kostenlose Getränke, 
betriebliche Altersvorsorge, ausführliche Einarbeitung, top ausgesta� eter Arbeitsplatz mit moderner IT-

Aussta� ung, Firmenfeiern, Förderung von Weiterbildungen und vieles mehr.

Dir ist etwas bes� mmtes wich� g, was wir hier nicht erwähnt haben? Erzähle uns gerne bei einem 
persönlichen Gespräch davon, denn wir möchten, dass die Posi� on perfekt zu dir passt.

Also worauf wartest du noch? Schicke uns eine E-Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen, deinen 
Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Eintri� stermin an jobs@isquared-3d.com und wir 

vereinbaren einen gemeinsamen Termin. Falls du noch Fragen haben solltest, melde dich gerne bei Herrn 
Benedikt Orthen unter +41 71 532 99 – 11. Wir freuen uns auf Dich!

Schau auch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, um zu sehen, was wir alles so machen:
www.isquared-3d.com

Arbeiten in einer der schönsten Regionen Süddeutschlands/Schweiz
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