
 
 
Enyway ist ein junges und schnell wachsendes Internet-Unternehmen. Unser Team teilt 
eine gemeinsame Herausforderung: Wir lieben es Dinge einfach zu machen. Energiewende 
zum Beispiel – ganz einfach durch Stromversorgung direkt von Mensch zu Mensch. Wir 
wollen Menschen die Marktmacht geben und machen dafür aus dem anonymen 
Strommarkt einen Marktplatz, auf dem Menschen miteinander ins Geschäft kommen.  
 

Online Marketing Manager – Schwerpunkt Performance (w/m) 

 
Wir suchen einen Online Marketing Manager zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit 
mit Leidenschaft für ergebnisorientierte Online-Kampagnen. Du bist neugierig, arbeitest 
gerne agil und suchst die nächste Herausforderung? Dann haben wir genau das Richtige 
für dich: 
 
Deine Mission 
Egal, in welcher Rolle du bei uns arbeitest: dein Fokus ist der Kunde. 

 Du erschließt neue, datengetriebene und skalierbare Performance Marketing 
Potenziale. 

 Du planst und implementierst neue Kampagnen. Dazu gehört die Konzeption, das 
Aufsetzen, Testen und die kontinuierliche Optimierung von Online Marketing Ideen. 

 Bei der Umsetzung neuer Testkampagnen sowie der Kreation von Werbemitteln 
und Landingpages arbeitest du eng mit cross-funktionalen Teams und externen 
Partnern zusammen. 

 Du verantwortest die Kampagnensteuerung, sowie Definition, Überwachung und 
Reporting der relevanten Kennzahlen. 

 Du unterstützt das Produktteam bei der Conversion Optimierung. 
 

Dein Profil 
Die Fähigkeit quer zu denken, Spaß an Teamarbeit und Pioniergeist sind ein guter Anfang. 

 Nach deinem erfolgreich abgeschlossenen Studium konntest du bereits 
Praxiserfahrung im Bereich Performance Marketing sammeln. 

 Du verfügst über gute Anwenderkenntnisse der gängigen Tools – von Facebook Ads 
Manager über Google AdWords bis zu Web Analytic Tools. 

 Idealerweise bringst du E-Commerce Erfahrungen mit. 
 Du hast Freude am Umgang mit Zahlen und der Analyse komplexer Sachverhalte. 
 Du hast Spaß daran eigene Ideen zu entwickeln und voranzutreiben, schätzt dabei 

aber eine hochgradig kooperative Arbeitsweise im Team. 
 
Das darfst du erwarten 
Bei uns gilt das gleiche wie auf unserem Marktplatz: Menschen treffen hier miteinander 
die Entscheidung. Bei uns hast du 100% Verantwortung für das, was du tust und darfst mit 
Herausforderungen wachsen. Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice, 
Sabbatical, frisches Obst und mehr ist für uns selbstverständlich.  
Bei uns findest du Gestaltungsspielraum, anspruchsvolle Flexibilität und hohe Dynamik. 
 



Du hast Lust darauf mit uns die Energiewelt von morgen zu gestalten?! Dann schicke uns 
deine Bewerbung (Motivationsschreiben und CV inkl. Gehaltsvorstellung, Startdatum) an  
jobs-798@enyway.rexx-recruitment.com. Wir freuen uns auf dich! 


