
 

 

Marketing Manager DACH & 
BNL (m/w/d) 
Willst du Teil eines aufstrebenden internationalen E-Commerce Unternehmens sein 
welches knapp 200 Mitarbeiter an Standorten auf der ganzen Welt beschäftigt?  

Neben unseren Standorten in Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, Schweden, 
Australien, Singapur, Bulgarien, Rumänien und den USA eröffnen wir diesen Spätsommer 
ein weiteres Büro in Berlin.  

Für diesen neuen Standort in Berlin-Kreuzberg suchen wir nach motivierten Kollegen, die 
unser bestehendes Team ergänzen und uns dabei helfen werden , den deutschsprachigen 
sowie den Benelux-Markt weiter auszubauen. Bist du motiviert, Marketingkampagnen zu 
entwerfen, umzusetzen und Co-Branding-Aktivitäten mit Partnern zu entwickeln? 

Dein Team und neue Kollegen  

Obwohl du Teil des Teams in Berlin sein wirst, so wirst du dich häufig mit 
Marketingkollegen aus den anderen Ländern austauschen, um euch gegenseitig 
abzustimmen diese bei Weihnachtsfeiern, Veranstaltungen und HQ Besuchen persönlich 
kennenlernen. 

Deine Aufgaben  

Deine Hauptaufgabe besteht darin, zusammen mit deinen Marketingkollegen und dem 
Vertriebsteam dafür zu sorgen, dass Unternehmen auf Dynamicweb aufmerksam werden 
und dein Vertriebsteam mit deiner Hilfe immer neue Leads an Land ziehen kann . Du 
übernimmst die volle Verantwortung für unsere Marketingaktivitäten im DACH und 
Benelux-Raum und wirst gemeinsam mit deinen Marketingkollegen und in Abstimmung 
mit dem Vertriebsteam, Kampagnen gestalten, erstellen und umsetzen.  

In enger Zusammenarbeit mit unserem Country Manager Benelux sowie einer externen 
Marketingagentur wirst du auch die Kollegen in Benelux beim Koordinieren der 
Marketingkampagnen unterstützen.  

Deine Aufgaben lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

- Du erstellst zielgerichteten Content 

- Du erstellst lokale Kampagnen über die richtigen Kanäle (wie PPC, PPL, E -Mail , Paid 
Social, Display Advertising und Events)  

- Gemeinsam mit unseren bestehenden Partnern definierst du Marketingaktivitäten, die 
von der Erstellung von Inhalten über Webinare bis hin zu physischen 
Partnerveranstaltungen reichen.    

- Du unterstützt globale Marketingkampagnen und sorgst für eine optimale lokale 
Umsetzung.    

- Du erstellst und pflegst die Marketingplanung und das Budget-Reporting.    

Deine Erfahrungen und dein Profil  

- mindestens 3-5 Jahre Erfahrung im (B2B) Marketing 

- Du sprichst muttersprachlich Deutsch und fließend Englisch, Holländisch ist ein nice-
to-have 

 

 

 

 



 

 

- Leads, MQL, PPC, CPC & CPA sind keine Fremdwörter für dich 

- Du erstellst gerne Content in Schrift, Bild und Video, auch Webinare und Messen 
könnten dein Interesse wecken 

- Du arbeitest strukturiert, und behältst einen guten Überblick über alle unsere 
Marketingaktivitäten  
 

Auf deine Persönlichkeit kommt es an! 

Du würdest gut zu uns passen, wenn du  

- ein guter Teamplayer bist 

- ein leidenschaftlicher eCommerce-Enthusiast bist 

- ergebnisorientiert, kreativ und flexibel bei der Suche nach Lösungen  bist   

- Spaß an der Erstellung von Inhalten hast 

Was ist für dich drin? 

Du wirst Teil eines internationalen und schnell wachsenden eCommerce-Unternehmens 
mit großen Ambitionen sein. In Berlin wirst du Teil eines jungen Teams in einer schicken 
Bürolocation in Berlin-Kreuzberg und kannst dich auf Teamevents, Teamreisen, Friday 
Bars und Unternehmensfeiern freuen. Du kannst mit etwa 15% Reisezeit zu unserem 
Benelux-Büro in den Niederlanden sowie unserem Headquarter in Dänemark rechnen.  

Wir halten die Dinge gerne einfach und haben eine informelle Struktur mit vielen 
Veranstaltungen, bei denen du deine Teamkollegen kennenlernen kannst. 
Firmenveranstaltungen finden unter anderem in Dänemark statt, und du wirst die 
skandinavische Arbeitskultur von innen heraus erleben.  

Unser Unternehmen 

Dynamicweb bietet eine cloudbasierte eCommerce Suite für mittlere bis große 
Unternehmen. Mit unseren Lösungen für Content Management, Digital Marketing, E-
Commerce und Produktinformationsmanagement (PIM) ermöglichen wir unseren Kunden, 
bessere digitale Kundenerlebnisse zu schaffen und ihren Erfolg im E-Commerce zu 
steigern.  

Wir sind ein Softwareunternehmen, das Online-Plattformen für die Menschen hinter dem 
E-Commerce entwickelt. Dynamicweb’s 300+ Partner und 150+ Mitarbeiter in 
Niederlassungen rund um den Globus sind stolz darauf, weit über 4.000 Marken zu 
unterstützen. Zu unseren Kunden gehören, Coca-Cola, Unilever, Hummel, Flying Tiger 
Copenhagen, Toyota, bellissa HAAS und viele mehr .   

Unser Hauptsitz ist in Aarhus, Dänemark, aber wir haben Büros auf der ganzen Welt, und 
du wirst mit Kollegen in Europa, Asien und den USA zusammenarbeiten.  

Willst du mehr wissen? 

Ist das die Chance, auf die du gewartet hast? Schick uns noch heute deine Bewerbung 
und erzähl uns von deinen Fähigkeiten und deiner Motivation und warum du eine tolle 
Ergänzung für unser Team wärst - wir freuen uns darauf, von dir zu hören!  

Einstellungstermin: 1. August 2022 

Ansprechpartner: Country Manager DACH, Paul Britzke 

Kontaktinformationen: tel: +49 176 9756 8805, E-Mail: pbr@dynamicweb.de 

Location: Berlin-Kreuzberg 

 


