
Interesse? Dann zeig uns, was Du kannst! Bitte schick Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Arbeitsproben, 
Angaben zum Jahresgehalt sowie möglichem Eintrittstermin an die oben genannte E-Mail-Adresse.
Roy Sämerow freut sich auf Deine Unterlagen.

ichwill@allefreiheit.de

Du bist ein digitaler Kopf mit Leidenschaft für Kommunikation? Du hast einen ausgeprägten Sinn für Touchpoints und 
holst das Maximale aus Plattformen, Produkten und Kampagnen Deiner Kunden heraus? Du stehst mit den Füßen 
fest im digitalen Raum und träumst Nachts von Deiner nächsten SEA-Kampagne? Prima! Wenn Du gerne in einem 
interdisziplinären Team aus Textern, Gestaltern, Strategen und Entwicklern eng zusammen arbeiten möchtest, geht’s 
hier um Dich!

Wir suchen ideenreiche Kollegen, die mit Mut, Neugier und Machergeist an ihre Aufgaben gehen. Du lässt Dich von 
komplexen Aufgabenstellungen nicht abschrecken, sondern siehst sie als Herausforderung und arbeitest beharrlich 
an einer idealen Lösung? Dann suchen wir genau Dich als:

ONLINE-MARKETING-SPEZIALISTEN (M/W/D)
mit Erfahrungen als Digital Art Director 

alle freiheit ist eine 18-köpfige Full-Service-Werbeagentur aus Ehrenfeld. Wir machen preisgekrönte Werbung aus 
Leidenschaft – für Kunden wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), aber auch weltweit 
agierende Konzerne wie Henkel und den TÜV Rheinland – stets mit dem Anspruch Menschen analog und digital zur 
richtigen Zeit, auf dem richtigen Kanal und mit dem richtigen Content zu erreichen.

Dein Profil:
•  Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (z. B. Kommunikationsdesign, Marketing o. ä.)
•  Du bringst mindestens drei Jahre Berufserfahrung – idealerweise auf Agenturseite und im Projektmanagement – 

und fundiertes Know-How im Online-Marketing und in SEM, SEA und SEO inkl. den gängigen Tools mit und 
kannst zielgruppenrelevante Inhalte bzw. Online-Kampagnen konzipieren und umsetzen.

• Du bist Experte für UI/UX Design, HTML5, CSS, Prototyping, Joomla! und WordPress o. ä. 
• Du beherrschst die gängigen Adobe-CC-Programme.
• Du bist kreativ, technisch versiert und hast ein Auge für das gewisse Etwas.
•  Du lebst Eigeninitiative, stehst hinter Deinen Ideen und kannst sie überzeugend präsentieren. 
•  Du hast ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, ein gutes Zeitmanagement und arbeitest datenorientiert, 

organisiert und strukturiert.

Deine Aufgaben:
•  Du bist Ansprechpartner und Berater für digitale Projekte für unsere Kunden und entwickelst, gestaltest, 

pflegst und optimierst Webauftritte u. a. Websites, Microsites, Social-Media-Kanäle und Content.
• Du präsentierst Kunden Deine Ideen, Konzepte und Entwürfe.
•  Du planst und setzt die SEO-Maßnahmen  und SEA-Kampagnen unserer Kunden budgetoptimiert um und 

entwickelst daraus Handlungsempfehlungen.
•  Du dokumentierst die Performance Deiner Kampagnen und erstellst Erfolgsmessungen und Reportings 

anhand relevanter Daten und KPIs.

Bei alle freiheit erwarten Dich eine abwechslungsreiche Tätigkeit in anspruchsvollen Projekten und mit absolut 
fairen Arbeitszeiten (Gleitzeit!), ein modernes und professionelles Arbeitsumfeld, eine kollegiale Atmosphäre und 
vieles mehr.


