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Online Marketing Manager D2C/B2C (m/w/d) 

Hintergrund 
Du willst Dich weiterentwickeln und Spaß haben, bei dem, was Du tust? Dann bist Du bei uns genau 
richtig. Gemeinsam entwickeln und betreiben wir die TV-Plattform waipu.tv, die inzwischen als 
Marktführer für Open-IPTV mehr als vier Million Nutzer in Deutschland erreicht. Mit einem engagierten 
und kreativen Marketing-Team vermarkten wir waipu.tv auf unterschiedlichsten Kanälen.  Für den 
Bereich Online Marketing suchen wir Dich zur Verstärkung unseres Teams! 

Dein Aufgabenbereich: 
• Entwickle Marketingkampagnen für waipu.tv für alle Online-Plattformen 

• Gestalte top-notch Ads, allein, im Team oder mit externen Agenturen und Dienstleistern 

• Entwickle Brand- und Sales-Messages, die den Nutzen und die Vorteile für die User 
adressieren 

• Experimentiere und iteriere Kampagnen und Assets auf allen Online-Marketingkanälen  

• Überwache und optimiere die Performance der Kampagnen 

• Behalte den Überblick über Brand, Deadlines, Dienstleister und Ressourcen 

• Arbeite Hands-On mit Kollegen im Marketing, Design und dem Produktmanagement 

Dein Profil: 
• 3-5 Jahre relevante Berufserfahrung im B2C Marketing  

• Du hast ein Gespür für gute Kreation und kannst selbst Ads, Texte und Videos gestalten  

• Du hast das Wissen und die Erfahrung, um dich mit Textern, Designern und 
Videoproduktionen auf Augenhöhe unterhalten zu können 

• Du bist ein Generalist und schreckst nicht davor ab, auch über den „Tellerrand“ zu schauen 

• Du hast eine Hands-On-Mentality und Kenntnisse in Mediaproduktion (Digital/Audio/Video) 

• Du bist Daten- und KPI-orientiert, hast Erfahrung mit Kampagnen- und Reporting-Tools 

• Erfahrung im Subscription based business / Mobile App Marketing ist ein Plus 

• Exzellentes Deutsch und Englisch (in Wort und Schrift) 

Was wir Dir bieten: 
• Ein gutes Gehalt, freie Laptopwahl, ein schönes Büro in Schwabing, das gut mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist und ausreichend Tiefgaragenstellplätze bietet.  

• Flexibles Arbeiten und ein offener und partnerschaftlicher Umgang im Unternehmen, ein 
guter Team-Spirit, flache Hierarchien und schnelle Entscheidungen in einem kompetenten, 
professionellen Team. 

• Die einmalige Chance, den Aufbau eines jungen, schnell wachsenden Unternehmens in einem 
innovativen Markt mitzuerleben und Dich bei uns weiterzuentwickeln. Dafür stellen wir ein 
festes jährliches Fortbildungsbudget für Dich. 

 

Wir möchten gerne sofort mit Dir durchstarten und Dich baldmöglichst kennenlernen. Sende uns 
dafür Deine Bewerbungsunterlagen einfach per E-Mail an jobs@exaring.de 
 


