Wir machen nichts,
was wir nicht lieben.
PERFORMANCE MARKETING MANAGER [m/f]
ab sofort, in Frankfurt, Vollzeit
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.
Deine Verantwortung
• Wir wollen unsere Nutzer langfristig begeistern
und begleiten. Um dieses Ziel zu erreichen,
erstellst du eine kundenzentrierte und performancebasierte Kommunikationsstrategie

• Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr
gut in Wort und Schrift, Französischkenntnisse
wären grandios
• Du bist Teamplayer und bringst eine sehr hohe
Motivation mit, deine Themen eigenständig
voranzutreiben

• Du konzipierst, planst und verantwortest
Performance Kampagnen, um neue Nutzer zu
gewinnen und sie zu loyalen und zufriedenen
savedroid-Nutzern zu machen

Deine Goodies

• Du überwachst die Performance der Kampagnen,
erstellst Reportings und führst KPI-basierte
Optimierungsmaßnahmen durch

• Ein ambitioniertes Team mit starkem Zusammenhalt, flachen Hierarchien, kurzen und offenen
Kommunikationswegen

• Du pflegst unser Netzwerk zu Werbe- und
Kooperationspartnern und verantwortest den
gesunden Aufbau neuer Partnerschaften

• Attraktives Fixgehalt und Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

• Du erstellst Zielgruppen- und Marktanalysen
und leitest Trends, Insights und Produktideen für
unsere App ab
Das bringst du mit
• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium
oder eine Ausbildung mit Schwerpunkt Marketing oder Kommunikation

• 17+ Teammitglieder und 2 Büro-Hunde
• Spannendes Fintech-Netzwerk durch unsere
Gründer, die Organisatoren der Frankfurter
Fintech und AI Meetups
• Bring deine Vorschläge für Workshops und
andere Weiterentwicklungsmöglichkeiten ein
• Mehr über savedroid erfährst du hier:

• Du bringst mindestens 2-3 Jahre relevante
Berufserfahrung mit, und hast schon Erfahrung
im Media Buying eines Start-Ups, einer Performance oder Media Agentur sammeln können

MELD DICH BEI YASSIN
Dr. Yassin Hankir, CEO - Founder / yassin@savedroid.de
Fast alles über uns erfährst du hier:
www.savedroid.de

working @ savedroid
Unsere App

