
 

 

auxmoney ist der größte Kreditmarktplatz in Kontinentaleuropa. Private Sparer und institutionelle 

Anleger investieren auf auxmoney unmittelbar in vorgeprüfte Kreditnehmer verschiedener 

Bonitätsklassen. Seit der Gründung haben mehr als 50.000 Anleger über 134.000 Kredite mit einem 

Gesamtvolumen von mehr als 900 Millionen Euro finanziert. 

Du hast AdWords und Bing Ads voll drauf? Dann haben wir für dich den passenden Job. Denn dich 

wollen wir! Für unser Paid Media Team (Display, E-Mail, SEA, Social) suchen wir einen ambitionierten 

SEA-Manager (m/w/d) mit Spaß an der eigenverantwortlichen Arbeit. Übernehme die Search-

Aktivitäten für die Neukundenakquise (Kreditnehmer), baue die SEA-Konten weiter aus und arbeite 

dafür eng mit anderen Fachbereichen zusammen.    

SEA-Manager (m/w/d) 

Was ist deine Rolle: 

• Du entwickelst und konzipierst neue SEA-Kampagnen und -strukturen 

• Du verbindest SEA mit anderen Marketing-Kanälen 

• Für dich ist es selbstverständlich, dass du Performance-KPIs erfasst und verfolgst  

• Mithilfe von Bid-Management Tools optimierst du die Search-Konten  

• Du verantwortest ein hohes SEA-Budget 

• Aktuelle und zukünftige Markt-Trends verfolgst Duregelmäßig 

• A/B-Tests für Ads und Landing Pages werden von Dir geplant und umgesetzt 

Anforderungen: 

▪ Du bringst ein abgeschlossenes Studium der Geistes,- Sozial,- oder Wirtschaftswissenschaft 

mit 

▪ Du verfügst über mind. 2 Jahre praktische Berufserfahrung im SEA-Bereich 

▪ Fundierte Erfahrung in der Umsetzung von SEA-Projekten konntest du bereits in vorherigen 

Tätigkeiten erwerben 

▪ Ein effizienter Umgang mit Microsoft Excel ist für dich selbstverständlich 

▪ Eine aufgeschlossene, kreative und interdisziplinäre Denkweise gehören für dich zum 

Tagesgeschäft 

▪ Du verfügst über ein breites Verständnis vom Zusammenspiel diverser Marketing-Kanäle 

▪ Du freust Dich über eine selbstständige und eigenverantwortliche Tätigkeit 

▪ Wünschenswert sind praktische Fähigkeiten in der Arbeit mit Bid Management-Tools 

 

Warum zu auxmoney? 

Wir stellen ein modernes Beispiel für die Finanzbranche dar. auxmoney vereint die positiven 

Merkmale einer Marketing-Agentur mit den positiven Eigenschaften eines Unternehmens. Was heißt 

das? Wir kommen in unserem Wohlfühloutfit zur Arbeit, duzen all unsere Kollegen und Kolleginnen 

und bringen immer wieder neue Ideen ein. Zusätzlich arbeiten wir an einem Produkt und folgen einer 

gemeinsamen Vision.  

Genau das bieten wir natürlich auch dir: Bring dich frei, kreativ und zielführend bei auxmoney ein, 

beweise dich immer wieder von Neuem, entwickle dich fachlich wie menschlich weiter und wachse 

mit einem aufstrebenden Team. 



 

 

Wir bieten dir noch mehr:  

• Stark wachsendes, wirtschaftlich gesundes Unternehmen mit Start-Up-Flair: Duz-Kultur, 

offene Türen, kurze Kommunikations- und Entscheidungswege, Macher-Mentalität 

• Wir sitzen in zentraler Lage inmitten der Düsseldorfer Innenstadt 

• Bei uns hast Du vielfältige Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten: Mitarbeit in 

Projekten, große Handlungs- und Gestaltungsspielräume, individuelle Weiterbildung   

• Starte deinen neuen Job mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag 

• Hab Spaß bei zahlreichen gemeinsame Events & Partys (Sommerparty, Cocktailabende, 

Firmenläufe, FIFA-Turniere, Poker-Night etc.) 

• Für gute Verpflegung ist gesorgt: täglich frisches Obst, wöchentliche Office-Lunches, 

monatliches Company-Frühstück, endlos: Kaffee, Tee und Wasser 

• Nutze die Möglichkeit eines subventionierten Parkplatzes oder Bahntickets 

• Halte Dich fit mit unseren kostenlosen Sportangeboten wie Badminton, Yoga, Fußball, 

Volleyball und Teilnahme an Firmenläufen 

• Stark vergünstigte Mitgliedschaft bei Fitness First 

• Wir geben dir einen Zuschuss zur Betrieblichen Altersvorsorge 

 

Lust auf diese spannende Herausforderung?  

Sende uns jetzt deine Bewerbung (inklusive Anschreiben, CV, Zeugnissen, Einstiegstermin und 

Gehaltsvorstellungen) über "Jetzt Bewerben" zu. 

 

Human Resources  
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