
Die Flaschenpöstler suchen ihren 
Online Marketing Manager (80–100%).

Wer sind die Flaschenpöstler
Wir sind die Menschen hinter Flaschenpost, der führenden Online-Weinhandlung der Schweiz. Wir haben es uns 
zum Ziel gesetzt, den Weinhandel für unsere Kunden zu revolutionieren, indem wir ihnen das Weinkaufen so einfach 
wie möglich machen. Für uns selbst möchten wir einen Ort schaffen, an dem wir uns ständig weiterentwickeln und 
unsere Talente ausleben können.

Weil Eigenverantwortung bei uns ganz grossgeschrieben wird, geniessen wir viel persönliche Freiheit in der 
Gestaltung unserer Rollen. Wir lieben die konstruktive Auseinandersetzung und sind uns bewusst, dass wir nur als 
Team erfolgreich sein können. Wir schätzen deshalb die besonderen Stärken eines jeden und versuchen, 
diese täglich so gut wie möglich einzusetzen. Und am Schluss soll alles, was wir tun, einfach „WOW!“ sein.     

Für welche Aufgabe suchen wir einen neuen Flaschenpöstler?
In deiner Rolle als Online Marketing Manager bist du eine tragende Säule im Marketing-Team von Flaschenpost. 
Du bist insbesondere verantwortlich für die beiden bedeutenden Umsatzkanäle SEA und SEO und findest dabei 
Antworten auf die folgenden Fragen:

• Wie kann Flaschenpost mit AdWords-Anzeigen in der gesamten Sortimentsbreite erfolgreich sein? 
 Welche unterschiedlichen Strategien müssen hierbei für Short- und Longtail verfolgt werden?
• Wie kann der AdWords-Kanal von Flaschenpost mit Double-Click weiter optimiert werden?
• Wie können einzelne SEO Massnahmen nach deren möglichem Umsatzimpact bewertet und priorisiert werden?
• Wo liegen die grössten Potentiale von Flaschenpost im Bereich des technischen SEOs?

Des Weiteren bist du verantwortlich für das Management und die Weiterentwicklung sämtlicher Affiliate Kanäle.
Auch hier übernimmst du abschliessend die Ergebnis- und Kostenverantwortung. 

Wen suchen wir?
Wir suchen eine aufgestellte, unternehmerisch denkende Person mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung mit 
Berufsmatura (EFZ M-Profil) oder einem Maturabschluss und mehrjähriger Erfahrung im Optimieren von 
AdWords-Accounts und der Entwicklung und Umsetzung von SEO-Strategien – idealerweise im eCommerce Bereich. 
Mit den gängigen SEO und SEA Tools bist du bestens vertraut (v.a. Google Analytics, Searchconsole, Google 
AdWords, ScreamingFrog, Sistrix / Searchmetrics) und Excel kennst du in und auswendig. 
Ebenso hast du starke analytische und intuitive Fähigkeiten und liebst es, dich in Themen so richtig reinzubeissen. 
Du bist immer auf der Suche nach einer noch besseren Antwort und bereit die „Extra-Meile“ zu gehen. Du bist eine 
detailverliebte und strukturierte Persönlichkeit und gehst sämtliche deiner Fragestellungen methodisch korrekt an. 
Zusammenhänge im Marketing oder im Produktmanagement sind dir sehr schnell klar und du hast ein vertieftes 
Verständnis für die Messung und Auswertung deiner Massnahmen.

Wenn du dich mit unserer Kultur identifizieren kannst, gegenseitige Herausforderungen liebst und ein Teamplayer 
bist, dann freuen wir uns dich kennen zu lernen.

Bitte erkläre uns bereits in deinem Motivationsschreiben ausführlich, warum genau du ein Flaschenpöstler werden 
möchtest und gebe bereits auch deine Gehaltsvorstellungen bekannt.

Jetzt bewerben

Für weitere Informationen kontaktiere bitte unseren externen HR Partner HC Solutions, Anna Kotrba oder  
Annette Corona unter Tel.: +41 44 915 12 12, www.hcsolutions.ch.

https://apply.refline.ch/517628/0219/

