
Digital Solution Manager
für Kreation und Kampagnen
Wir suchen ab sofort einen Digital Solution Manager (m/w/d) in Vollzeit
(1 Jahr befristet | Möglichkeit auf Festanstellung)

Du hast Lust, mit einem Top-Team, großartigen Kollegen und international führenden Marken in abwechslungsreicher 

Umgebung zusammenzuarbeiten? Du willst mit uns individuelle & kreative Ideen mit innovativen Technologien kombinie-

ren? Du kennst das Agenturleben wie deine Westentasche und Online Marketing ist deine Leidenscha� ? Dann bist du bei 

uns genau richtig! Als Digitalagentur mit Fokus auf Relevanz, Wirksamkeit und wirtscha� lichen Erfolg im digitalen Dialog 

erfüllen wir Kundenbedürfnisse mit Leidenscha� . 

Deine Herausforderung:

Du hast ein gutes Gespür für Menschen und willst Deine Kunden nicht nur erfolgreich, sondern auch glücklich machen? 

Als Bindeglied zwischen deinen Kunden und Kollegen bist du nicht nur Vermittler sondern auch Vertrauensperson und scha� st 

es trotzdem noch Kreativität mit innovativen Technologien zu kombinieren. Außerdem lässt dich dein Händchen für e� iziente 

Projektabwicklung nicht nur den Kunden zufriedenstellen, sondern auch das Unternehmen gut dastehen.

DEINE AUFGABEN:

•  Du übernimmst Verantwortung für die Konzeption, Umsetzung und Betreuung von Online-Marketing-

 Kampagnen unserer Schlüsselkunden

•  Du entwickelst im Team neue Konzepte für nationale und internationale E-Mail Marketing Kampagnen

•  Du berätst deine Kunden strategisch und entwickelst sie selbständig weiter

•  Du führst Kundentermine, Workshops und Präsentationen durch

•  Als Teil unseres Teams trägst du dazu bei, dass wir uns gemeinsam stetig weiterentwickeln und an

 neue Entwicklungen anpassen



UNSERE ANFORDERUNGEN

•  Du hast Berufserfahrung oder andere überzeugende Referenzen im Bereich Werbung und Konzeption
 sowie ein gutes visuelles und technisches Verständnis

•  Kenntnisse von Webtechnologien und Web-Tools (CMS, SEO, Tracking, E-Mail etc.)

•  Du arbeitest selbstständig und kreativ, bist aufgeschlossen und kommunikationsfreudig

•  Kenntnisse im Bereich Creative Writing/Texten sind gerne gesehen, aber nicht Bedingung

•  Für die Planung und Steuerung von komplexen digitalen Projekten besitzt du eine passende

 Ausbildung sowie erste Berufserfahrung in der Leitung von digitalen Projekten. 

WIR BIETEN

•  Ein motiviertes und kreatives Team und ein freundliches Betriebsklima 

•  Vielseitige, verantwortungsvolle Aufgaben und freie Entfaltungsmöglichkeiten

•  Flexible Arbeitszeiten und ein mobiler Arbeitsplatz, Coachings, Teamevents, Weiterbildungsmöglichkeiten

•  Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und gute Entwicklungschancen

Wenn Du schon immer einmal für große nationale Marken und Unternehmen arbeiten wolltest, das aber in der Atmosphäre

eines kreativen, ungezwungenen Teams, dann bist Du bei mission‹one› genau richtig.

Deine aussagekrä� ige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin richten Sie bitte an

Frau Melanie Schmidt, per Email an bewerbung@mission-one.de schicken.

mission‹one› GmbH Personalabteilung 

Messerschmittstraße 7/1

D-89231 Neu-Ulm

Fon   + 49 (0) 731/20 77-0

Fax   + 49 (0) 731/20 77-199 

Web   www.mission-one.de

E-Mail   bewerbung@mission-one.de


