
Job-Angebot: 

Publicity Manager (m/w) 
Fokus: Web Sales & Advertising 

in Vollzeit und in Festanstellung  
in unserem Radolfzeller Team der Gorus Publicity GmbH 

Wir haben viel vor! Unsere Leistungen werden nachgefragt und weiterempfohlen und darum 
wachsen wir seit Jahren stetig. Derzeit erweitern wir unser ambitioniertes Radolfzeller Team, das 
Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben, dabei unterstützt, gehört, gesehen und gelesen zu 
werden. 

Sie … 

... haben Berufserfahrung im Online-Marketing, und zwar im B2B und im B2C. Sie sind ein Tekkie, ein 
rationaler Typ, der mit Zahlen, Daten und Fakten klar kommt, der aber auch kreativ, ideenreich und 
findig ist, ein Tüftler, der Freude an Details und am Optimieren hat. 

... Sie schwimmen wie ein Fisch im Wasser in: Landing Pages, Ads, SEO, Sales Funnels, Leadmotoren, 
Wordpress, Instapage, WooCommerce, Mailchimp, Klicktipp, Getinfame sowie Ads in Google/
Facebook/Youtube/Instagram.  

... arbeiten strukturiert, gründlich, zuverlässig, gewissenhaft und schnell. Ihre größte Freude ist es, 
Systeme ins Laufen zu bringen und den besten Weg zu finden, denn Sie wollen, dass es funktioniert. 
Sie können analysieren und auswerten, sind gut in Projektcontrolling. 

... wollen spielen um zu gewinnen, können viele Bälle in der Luft halten und verlieren dabei nicht die 
Übersicht. Sie haben Freude an Freiheit und Autonomie und daran, sich Ihren Job mit der Zeit selbst 
zu bauen.  

Wir … 

... entwickeln mit und für unsere Klienten Kampagnen (online und offline) auf allerhöchstem Niveau, 
verhelfen unseren Klienten zu steigenden Followerschaften, Vortragsanfragen, Aufmerksamkeit in 
den Medien, Buchpreisen und Bestsellerplatzierungen 

... sind seit knapp zwei Jahrzehnten am Markt und gehören zu den renommiertesten Agenturen für die 
öffentliche Positionierung von Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. 

... sind eine meetingfreie Zone, arbeiten in echter Teamarbeit ohne Hierarchien, haben ein 
Arbeitsumfeld mit viel Freiheit und viel Verantwortung und haben Freude an herausragend guten 
Ergebnissen. 

Mehr über uns und die angebotenen Jobs erfahren Sie auf unserer Website www.gorus.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Oliver Gorus und Team 

Bewerbungen bitte ausschließlich elektronisch per E-Mail unter job@gorus.de

job@gorus.de  .  www.gorus.de  .  +49 (0)7732 94075-0


