
 

Business Development Manager (m/w) Content Marketing, 
Projektmanager - Berlin 
 

Festanstellung Projektmanagement/Strategie & Konzeption/Marketing/Vertrieb & Verkauf 
in Berlin oder Homeoffice 

 

 

 
       

 

 
Deine Herausforderungen: 
 

● Unsere wichtigsten Themen im Bereich Content Marketing, Performance Marketing und 
Marketing Analytics identifizieren und vorantreiben 

● Gemeinsam mit unseren Performance Marketing Spezialisten verschiedene Kanäle managen 
und optimieren 

● Unsere Marketingstrategie kontinuierlich in Diskussionen verbessern 
● Ein umfangreiches Marketing-Reporting aufbauen und auf dessen Basis datenbasierte 

Erkenntnisse über unsere Kunden ableiten 
● Eng mit anderen Abteilungen (Sales, Operations, Product) zusammenarbeiten, um unseren 

Kunden eine umfassend positive Customer Experience zu bieten 

 
Das zeichnet dich aus: 
 

● Du bist ein guter Projektmanager und in der Lage, Projekte mit hoher Priorität und Visibilität in 
der gesamten Firma voranzutreiben 

● Du hast 3+ Jahre Arbeitserfahrung im Marketing, Business Development oder in einer 
Marketingagentur 

● Deine operative Erfahrung im Steuern verschiedener Marketing-Kanäle 
● Du hast eine Leidenschaft für A/B-Testing, datengetriebenes Vorgehen und idealerweise bereits 

Erfahrung im Aufbau von Marketing-Analytics 
● In Deinen bisherigen Jobs zeichnete Dich Deine Fähigkeit aus, aus komplexem Input klare 

Handlungen zu formulieren 

 
 
 

Jobdetails 
 

 Verhandelbar 
 

30 bis 40 Stunden pro Woche 

https://www.campusjaeger.de/jobs/business-development-manager-m-w-content-marketing-projektmanager-berlin?s=18081181


 

 
Wir bieten: 
 

● Steile Lernkurve in einem schnell wachsenden Start-Up 
● Ab dem ersten Tag als volles Team-Mitglied die Marschrichtung mitprägen und eigene Ideen 

umsetzen 
● Ein guter Mix aus operativen und strategischen Marketing-Tätigkeiten, schnelle 

Entscheidungswege durch enge Zusammenarbeit mit dem CMO (Chief Marketing Officer ) und 
den Gründern 

● Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen aus unterschiedlichsten Fachrichtungen 
● Nachhaltige professionelle und persönliche Weiterentwicklung durch regelmäßige 1:1 

Coachings und Trainings mit den Gründern 
● Kostenlose Mitgliedschaft im Fitnessstudio 
● Regelmäßige Team-Events und Office Breakfasts 

 
Unsere Werte: 
 

● One spirit, one team, one win. 
● Speed. Control. Focus. Passion. 
● Do what’s fair, treat others with care. 
● Value creation through value appreciation. 
● What we do, we do well. 
● We are built on trust. 
● Underpromise. Overdeliver. 
● Honesty is our key to success. 
● We invest in creative, open and powerful minds. 
● Make others grow and you will grow yourself. 

 
Interesse? Dann klick auf Bewerben! 

 

 

https://www.campusjaeger.de/jobs/business-development-manager-m-w-content-marketing-projektmanager-berlin?s=18081181

