
 

 

 

 

Ausruhen kannst Du Dich Woanders! 

Bei uns kannst Du Dich austoben! Wir sind das führende internationale Unternehmen für Sicherheits- 

und Präventionslösungen mit mehreren eigenen Produktions- und Vertriebsstätten in Europa und 

suchen genau Dich als  

(Online-) Marketing Manager (m/w/d) 

Mit Drive und Hunger nach mehr, begeisterst Du dich für (Online)-Marketing und Digitalisierung.  

Von unserem deutschen Hauptsitz in Radbruch geht’s hinaus in die virtuelle orfix-Welt!  

Dein Profil:  

Du lässt nicht locker, wenn es um Folgendes geht…  
 

… Markenkern, USP & Wettbewerbsanalyse 

… Mitwirkung bei der Definition des Verkaufsprogrammes  

… strategische Kampagnenplanung & Umsetzung, Aufbau & Test neuer Vertriebskanäle 

… eigenständige Planung und Steuerung von SEA & PLA Kampagnen 

… Auf- und Ausbau aller bestehenden Kanäle und Aufdecken weiterer Potenziale  

(z.B. Facebook, Instagram und weitere Plattformen und Communities) 
 

… Identifikation neuer Potenzialfelder 

… regelmäßige Auswertung von Performace KPI´s  

… Planung, Konzeptionierung und Implementierung von marketing- & vertriebsrelevanten  

IT Komponenten (on-/offline)        

 
Du bist hier genau richtig, wenn Du… 
 

… über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Fokussierung oder  

ein Studium im wirtschaftswissenschaftlichen Umfeld, gerne mit Schwerpunkt Online-Marketing 

und/oder Informatik verfügst 
 

… mindestens 2 Jahre Erfahrung im Bereich SEO/SEM/PLA und Produktdatenmarketing aufweisen 

kannst 
 

… ein sehr hohes Maß an Kommunikations-, Team- und Organisationsfähigkeit besitzt 

… deine Denk- und Arbeitsweise stark analytisch und Kennzahlen gesteuert ist 



… strukturiert arbeitest und Budgets effizient planen und verwalten kannst  

… ein datengetriebenes Verständnis hast und sicher im Umgang mit Google Analytics, Google Data 

Studio, MS Office (Analysen mit Excel) und SQL bist 
 

… eine Get-It-Done Mentalität für dich in Anspruch nimmst (Geht nicht, gibt es für dich nicht) 

… über gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift verfügst 

 

Das bieten wir Dir:  
 

… immer einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem hoch motivierten Team 
 

… Teil eines international wachsenden Unternehmens zu werden - mit einem ausgezeichneten 

Betriebsklima und guten Weiterbildungsmöglichkeiten, in unmittelbarer Nähe zur Bahn 

(Metropolregion Hamburg) 

 
Jetzt nicht ausruhen: Schicke deine vollständigen Bewerbungsunterlagen - gern per Email -  

unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und Deine Gehaltsvorstellung bis zum 

30.04.2021 an: 

 

orfix International GmbH 

Andreas Wulf 

Rottorfer Str. 8, 21449 Radbruch 

personal@orfix.de – www.orfix.com 
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