
 
Paul & Prediger ist der erste Onlineshop für schicke, nachhaltige Fahrradmode mit 
Funktion. Unsere Kunden sind Menschen, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind, 
pendeln, einkaufen und ihr Auto immer öfter stehen lassen. Wir bieten eine 
einzigartige Auswahl vom Helm bis zum Business Hemd und stehen für neue Mobilität, 
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Zum weiteren Ausbau unseres noch jungen 
Shops suchen wir in Vollzeit eine(n) Mitarbeiter(in) 
 

Online Marketing Manager (m/w/d) 
 
 

Deine Aufgabe 

• Du konzipierst & koordinierst alle Vermarktungs- & Kommunikationsthemen 
innerhalb der P&P Welt. 

• Dein Schwerpunkt ist die Vermarktung unseres Sortiments über Google & den 
Social Media Kanälen 

• Du planst & überwachst hier unsere Budgets & optimierst das Controlling 
• Du koordinierst & optimierst unser Content Management  
• Du bist Ansprechpartner für unsere Agenturen und Kooperationspartner 
• Du konzipierst mit dem Produktmanagement Landingpages & Einkaufswelten 
• Du entwickelst die Customer Journey & das Einkaufserlebnis weiter 
• Du erstellst die Newsletter und entwickelst eine Aktionsplanung 

 
 

Deine Voraussetzungen 

• Du hast mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position; gerne auch 
innerhalb einer Agentur 

• Du bist kreativ & hast Lust unsere einzigartige Story aktiv mit aufzubauen 
• Du denkst 100% „Online“  
• Du hast Erfahrung in SEO, SEA, Social Media Vermarktung  
• Budget Planungen & Controlling sind dir vertraut 
• Du hast ein Gefühl für Trends, Nachhaltigkeit ist dir wichtig & du bist gerne mit 

dem Rad unterwegs. 
 

Was dich erwartet 

• Du kannst dich auf dieser neu geschaffenen Position voll entfalten & arbeitest 
dabei eng mit der Geschäftsführung und Produkt Management zusammen. 

• Ein sehr breites Aufgabengebiet, dass du gestalten & Aufbauen kannst 
• Tolle Entwicklungsmöglichkeiten in einem neu entstehenden Markt 
• Ein motiviertes, junges Team & ein attraktiver Standort in Freiburg i.Br.. 

 
 

Ab sofort. Bewerbungen bitte an karriere@paulprediger.de 
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