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Noch iNteressiert?

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an 
jobs@oliveda.com 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Bemühungen, sich auf diese Stelle zu bewerben. Es werden jedoch nur diejenigen Bewerber kontak-
tiert, die für die Befragung in die engere Auswahl gekommen sind.

was ist oliveda?
OLIVEDA, die Kultkosmetik vom Bergolivenbaum, steht mit seinen „Olive Tree Pharmacy Stores“ für ganzheitliche Schönheit, oder wie 
wir bei OLIVEDA sagen: Für Schönheit, die von Innen kommt und nach Außen strahlt. Nach über sieben Jahren Entwicklungsarbeit und 
tausenden von Experimenten gelang, was OLIVEDA von allen anderen Kosmetikprodukten unterscheidet und sie in ihrer Wirkkraft 
weltweit einzigartig macht. Über ein aufwendiges biotechnologisches Verfahren im Einklang mit den eigenen Bergolivenbäumen, 
welche in einem Naturreservat stehen und extensiv bewirtschaftet werden, ersetzt OLIVEDA die sonst übliche 70-prozentige Was-
serbasis, welche sich in über 99 Prozent aller Kosmetikprodukte befindet, durch das Zellelixier des Olivenbaumes. Die Kombination 
aus Power-Elixier vom Olivenbaum, alten Klosterrezepturen und Pflanzensynergismus machen OLIVEDA Produkte zur inneren und 
äußeren Anwendung zu einer energetisch hochwirksamen Hightechnaturkosmetik, die viel mehr bietet, als die perfekte Pflege jedes 
Hauttyps und den perfekten Schutz vor freien Radikalen.

sea /PerformaNce maNager/iN

welche aufgabeN hätteN sie?

•	 Sie verantworten die Planung, Umsetzung und Steuerung von Suchanzeigen sowie die laufende Optimierung der redak-
tionellen Anzeigentexte und nach KPI´s.

•	 Sie managen das Google Shopping inklusive des notwendigen Feed-Managements und der tech nischen Verknüpfung 
mit dem Webshop.

•	 Sie konzipieren, optimieren und schalten Anzeigen im Google Displaynetzwerk (GDN).
•	 Sie steuern die Programmatik und das Performance Advertising sowie das Affiliate Netzwerk.
•	 Sie optimieren stetig das Adwords Konto und sorgen für eine optimale Budgetverteilung.
•	 Sie erarbeiten Entscheidungsgrundlagen, auch in Form von Business Cases.

was erwarteN wir voN ihNeN?

•	 Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Studiengang Online Marketing oder E-Com merce bzw. eine ver-
gleichbare Qualifikation.

•	 Sie bringen mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als SEA/Performance Manager (m/w/d) in einer Mediaagentur oder in 
einem Handelsunternehmen mit.

•	 Sie haben gute Kenntnisse in der Arbeit mit Google Analytics, Google Ads und Tag Manager.
•	 Sie besitzen gute Kenntnisse in der Erstellung von Reports und Ad-hoc-Analysen.
•	 Sie zählen eine hohe Flexibilität, Teamfähigkeit, Veränderungsbereitschaft und Eigenverant wort lichkeit zu Ihren Stärken.
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