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Marketing Manager (m/w)
Du bist Marketing Manager und willst gern in einem jungen dynamischen Unternehmen arbeiten? Dann bewirb dich 
bei der upjers GmbH. Wir sind Entwickler und Publisher von Onlinespielen und Apps. Unsere größten Erfolge sind die 
Browsergames My Free Zoo und My Little Farmies, die auch in den App Stores durchgestartet sind. Weltweit spielen 
über 100 Millionen Menschen unsere Games. Am Firmensitz in Bamberg arbeiten über 100 Mitarbeiter an mehr als 50 
verö�entlichten und zahlreichen neuen Projekten. Willst auch du mit uns die  Leidenschaft für Games teilen?
https://company.upjers.com/

Wir suchen Dich!

Wenn Du ein motivierter und kreativer Denker bist und eine A�nität zu Apps und den modernen Medien mitbringst.

Hast Du auch den Traum, Dich in der Spielebranche zu verwirklichen? Das brauchst du dazu:

• Du bist begeistert von Apps und den modernen Medien.
• Du hast bereits Marketingkampagnen geschaltet, diverse Analysen erstellt und Budgetverantwortung
  übernommen.
• Du kannst idealerweise Erfahrungen im Umgang mit Google adwords, Facebook, Bing und Szenam vorweisen.
• Du hast ein sehr gutes Zahlenverständnis sowie sehr gute analytische Fähigkeiten.
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie über sehr gute
  MS O�ce-Kenntnisse.

Willst Du unser motiviertes Team in folgenden Aufgaben verstärken?

• Du verwaltest, analysierst, optimierst und kontrollierst Kampagnen für aktuelle und neue Spiele und Apps und 
   erstellst Reportings.
• Du entwickelst Stategien, Kampagnen und Platzierungen, die das Wachstum unseres Unternehmens fördern und 
   gleichzeitig die Akquisationskosten senken.
• Du beobachtest die neuesten Markt- und Wettbewerbstrends.

Was wir Dir bieten!

• Interessantes Gehaltspaket mit Sondergrati�kationen und betrieblicher Altersvorsorge.
• Flexible Arbeitszeiten.
• Moderne Arbeitsplätze mit gesundheitsbewusster Ausstattung und neuster Hard- und Software.
• Angenehme Teamarbeit mit �achen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.

Wir haben die Zukunft im Visier! Komm mit!

Bewirb Dich jetzt! Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung bevorzugt über unseren Bewerbungsassis-
tenten oder per E-Mail an: jobs@upjers.com. Bitte nenne uns Deinen nächstmöglichen Eintrittstermin sowie Deine 
Gehaltsvorstellung. Unser dynamisches und hoch motiviertes Team freut sich, Dich vielleicht schon bald begrüßen zu 
dürfen! 


