
Lass uns einen Marktführer aufbauen!

Store-Anything löst die Platznot in deutschen Städten. Für den nächsten Umzug, als sicheres Lager für Maschinen und 
Akten oder als Raum für Hobbies – Selfstorage ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen überhaupt und wir 
sind vorne mit dabei. Als kleines, schnell wachsendes Team mit namhaften Investoren und Unterstützung aus der Crowd 
wollen wir die Nr. 1 werden. Was uns jetzt noch fehlt? Na du!

Als unser(e) neue(r) Marketing Manager(in) (m/f/x) bringst du in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 
unser Wachstum voran. Du genießt einen großen strategischen Gestaltungsspielraum und baust dein eigenes 
Department auf, um Kunden für unsere Standorte zu gewinnen. Durch deine Marketing-Insights trägst du außerdem zur 
Identifikation neuer Standorte bei und bist somit entscheidend in unsere Expansion involviert.

In Vollzeit, ab sofort.

Was deine Aufgaben sein werden:

● Du entwickelst ein tiefes Verständnis für 
unsere Kundenbasis und das 
korrespondierende Nutzerverhalten

● Du planst und verbesserst unsere 
Daten-/KPI-basierte Marketingstrategie 

● Du machst aus Marketing-Insights 
Kriterien für neue Standorte im Zuge 
unserer Expansion

● Du entwirfst ein Echtzeit-Tracking System, 
durch das Kampagnen perfekt konzipiert 
und  getimed werden können

● Du schärfst unsere Corporate Identity und 
stärkst unsere Marke

● Du entwickelst Standard Operating 
Procedures um saisonalen 
Nachfrageeinflüssen zu begegnen

● Du etablierst zuverlässige Marketing 
Reporting- und Vorhersagestrukturen

Diese Kompetenzen bringst du mit:

● Du hast eine Leidenschaft dafür, 
Strukturen selbst aufzubauen

● Du bist fokussiert auf skalierbare 
Prozesse und Strategien, die unsere 
Expansion ermöglichen

● Du hast eine echte Hands-On Mentalität
● Du kannst eigenständig arbeiten und 

verstehst Marketing als das Zugpferd des 
Wachstums

● Du möchtest kontinuierlich lernen und 
dein eigenes Team aufbauen

Diese Qualifikationen hast du:

● 3+ Jahre Marketingerfahrung in einer 
Online Marketing-Rolle in einem B2C 
Start-Up / Marketing-Agentur (oder 
vergleichbar)

● Erfahrung mit den üblichen SEM Tools, 
sowie drag-and-drop Automatisierung

● Deutsch auf Muttersprachlerniveau, 
Englisch fließend in Wort und Schrift

● Ausgezeichnete kommunikative 
Fähigkeiten in Wort und Schrift

● Erfahrung mit Airtable, Knowledge Bases 
(bspw. Confluence) und grundlegende 
Coding-Fähigkeiten sind ein Plus

Was wir dir bieten:

● Raum zur Entfaltung eigener Ideen und 
ein vielfältiges Aufgabenspektrum

● Umgang mit verschiedensten, 
spannenden Kundengruppen (B2C und 
B2B)

● Selbstbestimmtes Arbeiten und die 
Möglichkeit, ein junges Unternehmen 
mitzugestalten

● Volle Integration in ein Kickass-Team, ein 
starkes Arbeitsumfeld und ein 
kompetitives Gehalt

● Softdrinks, Obst und regelmäßige 
Team-Events, BVG Ticket (ABC)

Um dich zu bewerben, schick uns eine Mail mit deinem Lebenslauf an jobs@store-anything.com und sag uns dabei in 
drei Sätzen, warum genau du in unser Team gehörst. Susanne ist deine Ansprechpartnerin und hilft dir auch bei Fragen 
per E-Mail gerne weiter.

Wir freuen uns auf dich - Attacke!

Senior Marketing Manager(in)  (m/f/x)


