
„Jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber“ – jeden Tag setzen wir alles 
daran, diese Mission Realität werden zu lassen. Unsere Plattformen Ausbildung.de, 
MeinPraktikum.de, Trainee.de und MeineUni.de ermöglichen es pro Jahr mehreren Millionen junger 
Menschen, bei einem unserer über 1.500 Partnerunternehmen den passenden Berufseinstieg zu 
fi nden. Damit sind wir Vorreiter für digitales HR-Marketing und -Recruiting junger Zielgruppen.

Wir sind ein ca. 65-köpfi ges Team mitten im Herzen des Bochumer Bermuda3ecks. 2011 gegründet, 
gehören wir seit 2015 zu Bertelsmann – und vereinen so das Beste aus Start-up- und Konzernwelt. Wir 
wissen, dass wir nur als Team erfolgreich sein können. Daher legen wir bei TERRITORY EMBRACE Wert 
auf ein freundschaftliches Miteinander, transparente Kommunikation, schnelles Übernehmen von 
Verantwortung – und jede Menge Spaß an (und bei) der Arbeit.

WAS SOLLTE DICH AUSZEICHNEN:

• Du bist ein „Digital Native“ und verfügst idealer-
weise über erste Berufspraxis im Bereich On-
line-Marketing oder Projektmanagement.

• Du bist stets auf dem neuesten Stand zu den The-
men Social Media, Online Marketing und Co. 

• Du beherrscht den sicheren Umgang mit ein-
schlägigen Webanalyse-Tools (Google Analytics, 
Search Console, Sistrix und Co.) und idealerweise 
auch Photoshop.

• Du bist ein Teamplayer mit starken analytischen 
und konzeptionellen Problemlöse-Skills.

• Du arbeitest kreativ und bist auch mal in der 
Lage, um die Ecke zu denken.

UND JETZT KOMMST DU:
• Du erstellst, optimierst und überwachst con-

version orientierte Social-Media-Strategien und 
-Kampagnen für alle unsere Karriereportale.

• Du planst Offl  ine-Marketing-Kampagnen zu unse-
ren Portalen (Zielgruppe Schüler, Studenten und 
Absolventen) – und führst sie durch.

• Du bist mitverantwortlich für das B2B Marketing 
bzw. für die Entwicklung von Marketing-Konzep-
ten (inkl. Maßnahmen wie Sponsoring, Events 
etc.).

• Du gestaltest HR-Marketing-Konzepte mit und 
entwickelst dazu spannende Kampagnen.

• Du stellst eine regelmäßige ganzheitliche Be-
trachtung und Analyse des Wettbewerbsumfelds 
sicher.

(ONLINE-)MARKETING-
MANAGER (M/W/D) 
Bochum | ab sofort | zunächst auf 1 Jahr befristet

DAS BIETEN WIR:

• Einen Arbeitsplatz im Herzen des Bochumer Bermuda3ecks

• Eine lockere Arbeitsatmosphäre und regelmäßige Teamevents, Büropartys und Kochabende

• Natürlich haben wir Kickertische, Tischtennisplatte, Airhockeytisch und auch verschiedene Spiele-
konsolen, um dir deine Pausen abwechslungsreich zu gestalten



INTERESSE? 

Dann freuen sich Sebastian und Nicole auf deine Bewerbung an talentplatforms-jobs@territory.de 

Diese und weitere Stellen fi ndest du auch auf https://www.talentplatforms.de/karriere/.

• Flexible Arbeitszeiten, die dir helfen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen

• Wir profi tieren von der Gruner-und-Jahr-Gewinnbeteiligung und können Zeitschriften aus unse-
rem Verlag zu günstigeren Preisen abonnieren 

• Persönliche und fachliche Weiterbildungen je nach Bedarf

• Dass Kaff ee, Obst, Süßigkeiten und Wasser umsonst sind ist für uns selbstverständlich

• Für den Feierabend gibt es einen Bierkühlschrank und jede Menge Kollegen, 
die sich auf dich freuen


