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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.
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welche aufgabeN hätteN sie?

•	 Sie konzeptionieren, erstellen und steuern automatisierte E-Mail-Marketing-Kampagnen mit dem Ziel, potenzielle Kunden für 
unsere Angebote zu begeistern und bestehende Kunden bei der Nutzung zu begleiten.

•	 Sie kontrollieren und optimieren regelmäßig alle E-Mail- und Customer-Relationship-Management-Aktivitäten anhand relevan-
ter KPIs mit Hilfe gängiger Analyse-Tools.

•	 Um unsere Zielgruppen mit für sie optimalen Botschaften zu erreichen, erarbeiten Sie neue Segmentierungsstrategien.
•	 Gemeinsam mit unserem Vertrieb entwickeln Sie Konzepte für unser Lead Scoring und Nurturing.
•	 Gemeinsam mit Ihren Kollegen aus unserem Performance Team sind Sie stetig auf der Suche nach neuen Lead-Quellen – insbe-

sondere nach neuen automatisierbaren Direktmarketingkanälen.

was erwarteN wir voN ihNeN?

•	 Sie haben mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich E-Mail Marketing Management, Marketing Automation oder CRM.
•	 Sie verfügen über ein data-driven Mindset und hast deine KPIs immer im Blick.
•	 Ein sehr gutes technisches Verständnis zeichnet Sie aus: Sie sind vertraut mit den gängigen CRM-Systemen; Erfahrungen mit 

der Salesforce Marketing Cloud sind von Vorteil.
•	 Neue digitale Trends begeistern Sie und Sie wissen, wo und wie Sie Ihre Zielgruppe erreichen.
•	 Dank Ihres guten Gespürs für Headlines, Texte und Grafiken wissen Sie, wie Ihre E-Mails aufgebaut sein müssen, um optimal 

zu konvertieren.
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