
 
 

B2B Marketing Analyst 
 
Festanstellung, Vollzeit · Ingolstadt (HQ) - remote möglich 
 

ÜBER UNS 

 

Wir sind ein Internet-Startup aus Ingolstadt und unser 35-köpfiges Team hat eine 
Software entwickelt, mit der beispielsweise die Deutsche Bahn, Rossmann oder 
Media-Saturn ihre Social-Media Aktivitäten managen (SocialHub). 

Bei SocialHub wirst du mit einer Menge kreativer Menschen, Strategen und vor allem Tech 
Geeks zusammenarbeiten. Wir sind alle verschieden und arbeiten nach unserem eigenen 
Rhythmus, aber uns alle vereint die gleiche Leidenschaft: Unseren Kunden die beste Social 
Media Management Lösung zu bieten. 

 

DEINE AUFGABEN 

● Unser CRM-System (Salesforce) verwalten 
○ Datenbeschaffung: Research, Koordination von englischsprachigen 

Researchern, Evaluierung anderer Möglichkeiten 
○ Datenpflege: bestehende Daten auf den aktuellen Stand halten und 

fehlerhafte Daten identifizieren und korrigieren 
○ Datenanreicherung: Verknüpfung mit anderen Systemen evaluieren und 

den Prozess optimieren 
● Excel /Spreadsheets verwalten, filtern und mit dem CRM-System matchen 
● Optimierungen des Leadmanagement-Prozesses vornehmen 
● Datensätze für Marketingkampagnen vorbereiten und bereitstellen 
● Reportings für Marketing Meetings erstellen 

 

DAS BRAUCHST DU FÜR DEN JOB 

● ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Marketing 
● idealerweise hast du mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Bereich 

Leadmanagement oder einer vergleichbaren Position 
● hohe Zuverlässigkeit und eine selbständige und gründliche Arbeitsweise 
● Spaß am Umgang mit Zahlen, Datensätzen und Listen 
● Startup-Spirit (Ehrgeiz, Flexibilität, Abenteuerlust) 
● verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift 

 
 
 
 
 
 



 

 

VORTEILHAFT IST, WENN DU 

● Erfahrung im Umgang mit Salesforce hast, 
● Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse hast, 
● dich für Social Media interessierst. 

 

BEI UNS BEKOMMST DU 

● Ein super nettes Team und eine produktive, lockere Arbeitsatmosphäre 
● Gutes Coaching und Entwicklungsperspektive 
● Immer eine kalte Fritz-Kola im Kühlschrank 
● Die Möglichkeit teilweise oder komplett von zuhause aus zu arbeiten (Remote) 

oder bei uns vor Ort in Ingolstadt 
● Regelmäßige ausgefallene Teamevents 

 

WICHTIG IST UNS VOR ALLEM EINES 

Dass du Spaß an der Arbeit hast und motiviert und selbstständig arbeiten kannst! Im 
Gegenzug erhält unser Team alle Freiheiten und kann sich seine Arbeitszeit und den 
Arbeitsort selbst einteilen (heute Büro, morgen Homeoffice). 

 

IST DAS WAS FÜR DICH? 

Wenn sich das nach deinem Traumjob anhört, dann schick uns deine Bewerbung (mit 
Anschreiben, Lebenslauf und Nachweisen) und erzähl uns, warum du in unserem Team 
nicht fehlen darfst. 

 
 
Wir freuen uns auf dich! 

Dein SocialHub-Team 
 

Mehr Infos unter:  www.socialhub.io/jobs 

Das sagen unsere Mitarbeiter: https://www.kununu.com/de/maloon 

https://socialhub.io/de/ueber-uns/jobs/
https://www.kununu.com/de/maloon

