
 

 

 

Performance Marketing Manager (m/w/d) 
 

REMEMBER® steht für hochwertige Design-, Lifestyle- und Geschenkartikel mit dem gewissen Extra, die Farbe 
ins Leben bringen und den Alltag verschönern. Mit großer Leidenschaft werden unsere Produkte ausschließlich 
im eigenen Haus entwickelt und über unseren Onlineshop und den Fachhandel international vermarktet. 

Seit über 25 Jahren verfolgen wir unsere Mission, herausragendes Design für Produkte des täglichen Lebens zu 
gestalten. Mittlerweile führen wir ein Sortiment aus über 700 Artikeln im REMEMBER®-Design, das weltweit zu 
finden ist. Sowohl in Europa als auch u. a. in Japan, den USA, Australien, Neuseeland und Kanada. 

Mit Unterstützung unseres neuen Investors Verdane wachsen wir derzeit überproportional in allen Bereichen 
und verfolgen eine langfristige Wachstumsstrategie. Wir wollen uns weiter internationalisieren und digital 
transformieren. Für unser Team bedeutet das: Jeder Tag ist spannend, bietet neue Herausforderungen und 
viel Freiraum, eigene Ideen in einem sehr dynamischen Arbeitsumfeld einzubringen und umzusetzen. Deshalb 
sind wir auf der Suche nach engagierten KollegInnen, die offen für Neues sind, Lust, Know-how und Kreativität 
mitbringen, mit uns diesen Weg weiterzugehen, um gemeinsam über uns hinauszuwachsen. 

 

Deine Aufgaben: 

• Du konzipierst und analysierst B2C Performance Kampagnen im Bereich SEA und Social-Media. 
• Du interpretierst KPIs der Kampagnen und leitest daraus weitere Performance-Maßnahmen ab. 
• Du entwickelst und überwachst Lead- und B2B-Kampagnen. 
• Du kommunizierst die Kampagnen-Strategien mit den umsetzenden Teams und externen Partnern. 
• Du arbeitest schnittstellenübergreifend mit dem Sales- und Product-Team zusammen. 
• Du informierst dich regelmäßig über Änderungen, Neuheiten und Chancen der Werbeplattformen. 

 

Dein Profil: 

• Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung im Performance Marketing, insbesondere Google und Meta Ads, 
idealerweise mit Studium im Bereich Marketing/Wirtschaftswissenschaften. 

• Du bist Experte im Umgang mit den üblichen Microsoft und Google Tools. 
• Du stellst Organisation, Delegation und Kommunikation in den entsprechenden Abteilungen sicher. 
• Du hast Erfahrung im Umgang mit und in der Steuerung von Agenturen und externen Dienstleistern. 
• Du bringst analytische Fähigkeiten und einen hohen Qualitätsanspruch mit. 

 

Was wir bieten: 

• Arbeiten in einem Designunternehmen im Altbau-Loft 
• Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten/Homeoffice 
• Gestaltungsspielraum für eigene Ideen 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Flache Hierarchien in familiärer Arbeitsatmosphäre 



• Attraktive Karriereperspektiven in einem erfolgreich wachsenden Unternehmen 
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag (Vollzeit) mit attraktiver Vergütung 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Kostenfreie Getränke 
• Firmen- und Teamevents 
• Mitarbeiterrabatt bei REMEMBER® 
• Firmeneigene Parkplätze 

 

Wenn dich diese Aufgaben bei uns reizen, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Bitte sende uns deine 
aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe deines Gehaltswunsches und 
des nächstmöglichen Eintrittstermins an: 

 

REMEMBER® KF Design GmbH 

Jutta Lohau-Fischer 
karriere@remember.de 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und werden uns schnellstmöglich bei dir melden! 


