
più im Kopf – più im Herz – più in der Tasse
Was uns antreibt? Die Lust an richtig gutem Kaffee. Was wir bieten? Alles für den vollkommenen Kaffeegenuss. Beste
Kaffeebohnen  aus  den  renommiertesten  Anbaugebieten  der  Welt,  veredelt  nach  traditioneller  Schweizer
Trommelröstung erzeugen das  einzigartige  Aroma unserer  più  caffè  Spezialitäten.  In  Kombination  mit  modernen
Kaffeevollautomaten und -maschinen inklusive Rundum-Service halten wir für Büro, Gewerbe und Gastronomie ein
Angebot bereit, das die Herzen echter Kaffeeliebhaber höherschlagen lässt.

Zur Verstärkung unseres Genuss-Experten-Teams suchen wir Dich als

Online Marketing Manager (m/w/d)
B2B Kaffeehandel

più caffè? Kennt man! Weil Du dafür sorgst, dass unser Unternehmen und unser Kaffee in aller Munde sind, einen
festen Platz in den Köpfen bekennender Kaffeejunkies erhalten und Menschen schon allein bei dem Gedanken an più
caffè der unwiderstehliche Duft unserer Kaffeespezialitäten sprichwörtlich in die Nase steigt. Bereit loszulegen?

Deine Aufgaben

• Du bist verantwortlich für das gesamte Online Marketing bei più caffè und organisierst und überwachst alle
Aktivitäten, die der Sichtbarkeit und optimalen Positionierung unseres Unternehmens und unserer Marke in der
digitalen Welt dienen.

• Du betreust und pflegst unsere Online-Auftritte, erstellst zielgruppenrelevante Inhalte, konzipierst Online-
Marketing-Kampagnen und führst sie durch.

• Als unser Lead-Management-Experte servierst Du potenziellen Kunden keinen kalten Kaffee und machst
Interessenten mit der passenden Strategie heiß auf unsere Produkte.

• Zu Deinen Aufgaben gehören außerdem die Erstellung von Wettbewerbs- und Marktanalysen sowie Reportings
und die Ausarbeitung von Optimierungsmaßnahmen.

Damit überzeugst Du uns

• Du hast Marketing, Medien-/Kommunikationswissenschaften oder Medienmanagement studiert oder eine
vergleichbare Ausbildung abgeschlossen und kennst Dich mit mindestens einer Online-Marketing-Disziplin (z. B.
Social Media, E-Mail-Marketing oder Google Ads) hervorragend aus.

• Du konntest bereits Erfahrung mit A/B-Testing sammeln und aus den Ergebnissen Optimierungsmaßnahmen
ableiten und umsetzen – auch wenn Dich die ganze Aktion Lehrgeld gekostet hat.

• Du teilst unsere Leidenschaft für Kaffee und hast ein gutes Gespür für die Erwartungen und Bedürfnisse von
Kaffeekonsumenten, weil Du sie bestens nachempfinden kannst.
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• Sehr gute Englischkenntnisse, Kreativität sowie konzeptionelle Fähigkeiten und strategisches Denkvermögen
setzen wir voraus.

Das erwartet Dich

• Freu Dich auf ein gut gelauntes Team, das mit viel Spaß und Elan bei der Sache ist. Unsere Lust am Kaffee
zelebrieren wir jeden Morgen bei einer gemeinsamen Tasse Cappuccino, bevor wir uns unserem wichtigsten
Tagesziel widmen: Kunden glücklich machen!

• Wir bieten Dir einen großen Gestaltungsspielraum und die Freiheit, unsere Online-Marketing-Aktivitäten
eigenverantwortlich weiterzuentwickeln, zu optimieren und mit Herz und Verstand wirksame Strategien zu
entwickeln.

• Mit jedem Teilerfolg erhältst Du mehr Verantwortung und damit die Möglichkeit, in absehbarer Zeit die
Abteilungsleitung zu übernehmen und Dir Dein eigenes Team zusammenzustellen. Mit jährlichen
Mitarbeiterentwicklungsgesprächen unterstützen wir Dich, Deine Ziele zu erreichen.

• Uns ist wichtig, dass Du das Zusammenspiel von Bohne, Röstung und der Art der Zubereitung des Kaffees
verstehst. Deshalb spendieren wir Dir eine Barista Ausbildung und machen Dich zum echten Genuss-Profi.

• Neben einer betrieblichen Altersvorsorge, erwartet Dich bei più caffè selbstverständlich auch ein modern
eingerichteter Arbeitsplatz, auf Wunsch ein flexibles Arbeitszeitmodell und die Möglichkeit zur Telearbeit.

• Unser Standort verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung. Du kannst uns also bequem mit der Bahn
erreichen oder den Dienstwagen nutzen, den wir Dir zur Verfügung stellen.

Deine Leidenschaft für geilen Kaffee ist mindestens genauso groß wie für geniales
Online Marketing?

Dann möchten wir Dich unbedingt kennenzulernen! Schick uns Deine Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an:
info@piucaffe.de. Dein Ansprechpartner ist Herr Christian Widera.
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