We do,
what we love.
CGO – CHIEF GROWTH OFFICER [m/w]
ab sofort, in Frankfurt, Vollzeit
savedroid ist ein auf AI spezialisiertes FinTech-Startup. Unsere Mission ist es mit Deutschlands erster intelligenter Spar-App junge Menschen dabei zu
helfen, bequem und sicher Geld sowie Kryptowährungen zu sparen und sich fast unbemerkt ihre kleinen und großen Wünsche zu erfüllen. Wir
verfolgen einen leidenschaftlichen Stil, und brennen dafür, unser Produkt zu einem Hit zu machen.
Du bist Überzeugungstäter, glaubst an unsere Idee und willst deinen eigenen Style einbringen? Du traust dir zu, den kompletten
Zyklus der internationalen Marketingaktivitäten von savedroid konzeptionell und operativ zu verantworten, messbare Erfolge
abzuliefern und besitzt fundierte Expertise im digitalen Marketing? Vision, Kreativität für innovative Lösungen und unkonventionelle
Wege zeichnen dich aus? Dann werde jetzt Teil von savedroid!

Deine Verantwortung

Dein Profil

• Du rekrutierst und leitest dein eigenes Marketing-Team mit Budgetund Ergebnisverantwortung sowie dem Anspruch als Mentor und
Coach dein Team zu Superheros zu entwickeln
• Du nutzt deinen Gestaltungsspielraum zur Konzeption, Durchführung,
Evaluation und fortlaufenden Optimierung aller MarketingAktivitäten, insbesondere zur Durchführung integrierter Kampagnen
sowie zur Entwicklung neuer und kreativer Marketing-Ansätze und Kanäle mit dem Ziel der Nutzer-Gewinnung und -Bindung
• Du analysierst und schärfst relevante Zielgruppen und entwickelst
Personas und User-Journeys kontinuierlich weiter, um für unsere
Nutzer ein einzigartiges Erlebnis und echte Mehrwerte zu schaffen
• Du verantwortest die strategische Markenführung zum Aufbau und
zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Marke mit dem Ziel
der nachhaltigen Positionierung von savedroid in allen relevanten
Kanälen und Regionen

• Du hast mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung im
internationalen B2C-Online- und -Offline-Marketing, überwiegend auf
Unternehmensseite und idealerweise mindestens 2 Jahre Erfahrung in
einem fast-paced Startup im Lifestyle-Umfeld
• Du besitzt solide Leadership-Qualitäten inklusive der zugehörigen
Soft-Skills, wie zum Beispiel offene Diskussions- und Feedbackkultur
und absolute Can-Do-Mentalität
• Du hast Best-Practice-Erfahrung in strategischer Markenführung sowie
in der Entwicklung, Durchführung, Erfolgsmessung und Optimierung
von kanalübergreifenden (Performance-)Kampagnen sowie große
Begeisterung für Storytelling und Content-Marketing
• Du bringst Erfahrung in Mediaplanung und -einkauf, Ausdauer in der
Preisverhandlung, Auswahl und Steuerung von Agenturen sowie ein
belastbares Netzwerk zu Media-Vermarktern mit
• Du hast Kompetenz in und Spaß an Datenanalyse, bringst technisches
Basisverständnis mit und arbeitest gerne quantitativ
• Du hast Drive und Enthusiasmus etwas zu bewegen, den Lifestyle
junger Menschen zu gestalten, ein ausgeprägtes Trend-Gespür und
interessierst dich für Kryptowährungen

Deine Goodies
• Ein ambitioniertes und herzliches Team mit starkem Zusammenhalt,
flachen Hierarchien, kurzen und offenen Kommunikationswegen
sowie regelmäßigen Sport- und Socializing-Events
• Die einzigartige Chance, in einem solide finanzierten Startup mit sehr
großem Gestaltungsspielraum weit über dich hinaus zu wachsen
• Ein ergebnisorientiertes Package aus attraktivem Fixgehalt, plus
leistungsabhängigem Bonus, plus Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
• Eines der kreativsten Büros im Herzen Frankfurts, mit großer SonnenTerrasse und viel Pop-up-Flair im Oststern umgeben von vielen
angesagten Restaurants und Bars und in unmittelbarer Nähe der UBahnstation Ostbahnhof
• Nachweislicher Burn-Out-Schutz dank Intensivbetreuung durch unsere
beiden Bürohunde Lila und Jewa

MELDE DICH
bei Dr. Yassin Hankir, Founder & CEO / yassin@savedroid.de
Fast alles über uns erfährst du hier: www.savedroid.de

So ticken wir
• We employ and empower the best talents and value their expertise
• We work passionately and fearlessly beyond our comfort zones to
improve continuously
• We actively listen to, constructively manage, and protect our
communities
• We respect and help each other and create a fun and caring
environment
• We solve problems hands-on, but openly discuss topics affecting
everyone

Working @ savedroid
Die savedroid-App

