
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist das Kernprodukt unseres Frankfurter Medienhauses. Mehr als 300 
Redakteure/-innen liefern täglich Qualitätsjournalismus für alle Print- und Digitalmedien, die unter der Marke F.A.Z. 
erscheinen. Die vielfach ausgezeichnete Redaktion verfügt über eines der größten eigenen Korrespondentennetze 
weltweit. Engagierte Mitarbeiter/-innen in den kaufmännischen und organisatorischen Bereichen kümmern sich 
dabei um Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb gedruckter und digitaler Qualitätsmedien.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Digital Marketing Manager B2B (m/w/d)

in der Abteilung Lesermarkt. Dieser Bereich verantwortet die Vermarktung und den Verkauf unserer Print- und 
 Digitalprodukte – an Leserinnen und Leser, Geschäftskunden und an den Handel.

Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie:
 a  Sie arbeiten an der Entwicklung einer produkt- und zielgruppengerechten digitalen B2B-Marketing- und  
Kommunikationsstrategie mit für unterschiedliche Branchen-/Kundensegmente (von KMUs/Mittelstand  
bis hin zu DAX-/internationalen Großkonzernen) und Zielgruppen/Entscheider innerhalb dieser (Inhaber, 
Geschäftsführer, Personalabteilungen, Mitarbeiter etc.).

 a �Sie�konzipieren�und�führen�B2B-Online-Marketingkampagnen�und�-maßnahmen�durch,�vom�ersten�Briefing 
und�der�Definition�von�Kernbotschaften�bis�hin�zur�Veröffentlichung,�Erfolgsmessung�und�kontinuierlicher�
datengetriebener Optimierung, insbesondere auch in Business Netzwerken und im Bereich E-Mail-Marketing.

 a  Sie entwickeln überzeugende kreative Konzepte und konversionsstarke Materialien für begeisternde 
Produktpräsentationen, Newsletter-Mailings und Landingpages, unter Berücksichtigung aktueller Trends im 
B2B-Online-Marketing.

 a  Sie betreuen und steuern externe digitale Vermarkter/digitale Plattformen in den Bereichen B2B und B2B2C 
(zum Beispiel sharemagazines, Blendle).

 a  Sie arbeiten bei der Implementierung und Anwendung der Salesforce-Marketing- und Commerce-Cloud sowie 
von Adobe Analytics mit.

 a  Sie beobachten kontinuierlich Markt- und Wettbewerbstrends im digitalen B2B-Marketing.
 a  Sie sind zuständig für ein professionelles Schnittstellenmanagement in einem agilen Team zu den internen 
Marketing-, Sales- und Servicekollegen, insbesondere Digital Sales, Digital Media und Kundenservice.

 a  Sie wählen aus und steuern externe Agenturen in enger Abstimmung mit der B2B-Marketing- und Vertriebsleitung.

So arbeiten Sie bei uns:
 a in einem hoch motivierten Team mit ausgeprägtem Teamspirit
 a mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung
 a mit�interessanten�Entwicklungsperspektiven�und�qualifizierter�persönlicher�und�fachlicher�Weiterentwicklung

Das bringen Sie mit:
 a  ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Kommunikationswissenschaften 
beziehungsweise Digitale Medien mit Schwerpunkt (Online-)Marketing/E-Commerce oder eine vergleichbare 
Qualifikation

 a  mehrjährige Berufserfahrung im Online-Marketing beziehungsweise digitaler Kommunikation für Produkte  
oder Services auf Unternehmens- oder Agenturseite

 a  umfassendes Verständnis der Wirkungsmechanismen im Online-Marketing und sicherer Umgang mit  
gängigen Web-Analysetools sowie sehr guter analytisch-konzeptioneller Sachverstand in der Aufbereitung  
und Interpretation von Daten

 a ausgeprägtes Kommunikations- und Präsentationsvermögen auf Deutsch und Englisch
 a Kreativität�gepaart�mit�hoher�technischer�Affinität
 a  Offenheit für Feedback sowie Begierde, Neues zu lernen, über den Horizont des eigenen Tätigkeitsbereichs 
hinaus zu schauen und eigene Ideen einzubringen

Arbeiten Sie daran mit, die Arbeit in unserer Abteilung Lesermarkt noch erfolgreicher zu machen! Wir freuen 
uns sehr auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 91/19 über die entsprechende Online-
ausschreibung auf www.faz.net/bewerber.

Auf Ihre Fragen freut sich Caroline Büren unter bewerbungen@faz.de.


