
 

 
 
 
 
 
 
 
 

babymarkt? Wer ist babymarkt?  

Wir verraten es dir! Wir sind das größte E-Commerce-Unternehmen des Ruhrgebiets und 
Deutschlands führender Online-Spezialist für Baby- und Kinderausstattung!  

Was uns antreibt?  

Nichts geringeres als die europäische Marktführerschaft im Bereich der Baby- und 
Kinderausstattung! Neben Deutschland sind wir in 14 weiteren Ländern aktiv. Von Finnland bis 
nach Italien: Unsere Vision ist es, Eltern auf der ganzen Welt ein außergewöhnliches 
Shoppingerlebnis zu bieten. 

Warum du in das beste Team der Welt kommen solltest?  

Wenn du Spaß daran hast Ideen einzubringen, unser Unternehmen mitzugestalten, jeden Tag 
neue Rekorde aufzustellen und diese mit legendären Partys zu feiern, gibt es im Ruhrgebiet nur 
eine Adresse: unsere Adresse! 

Du möchtest Teil der babymarkt-Familie werden? Dann bewirb dich jetzt als: 

 
(Junior) Online Marketing Manager Norwegen (m/w/d)  
 

Dein Talent:  

- Du unterstützt das norwegische Team im Tagesgeschäft.  

- Du bist für die konzeptionelle Weiterentwicklung, Steuerung und Optimierung unserer  

Marketingkanäle verantwortlich. 

- Du analysierst relevante KPIs und das Nutzerverhalten der einzelnen Marketingkanäle  

und leitest daraus resultierende Optimierungsmaßnahmen ab. 

- Du führst in Zusammenarbeit mit dem Regional-Manager strategische Planungen durch. 

- Deine Aufgaben beinhalten zudem eine eigenverantwortliche Wettbewerbsanalyse und  

eine kontinuierliche Marktbeobachtung. 

- Du pflegst und optimierst unsere Internetauftritte sowie unseren Shop.  

Das bringst du mit: 

- Du hast dein Studium in einem fachbezogenen Bereich (z.B. Wirtschafts- oder 

Sozialwissenschaften, Medien- oder Kommunikationswissenschaften) mit überdurchschnitt-

lichem Erfolg abgeschlossen. 

- Du hast verhandlungssichere Kenntnisse der norwegischen Sprache in Wort und Schrift und 

verfügst über gute Englisch-Kenntnisse. 

- Du hast erste Kenntnisse in SEA, SEO, Mailing, SMO oder Affiliate. 

- Du hast eine große Leidenschaft für Online Marketing und kannst analytisch denken. 

- Du hast Grundkenntnisse in (Web-)Kennzahlen und Bewertungskriterien.  

- Du hast gute Microsoft-Office-Kenntnisse.  

- Du bist motiviert, spielst gern im Team und scheust dich nicht, eigene Ideen einzubringen. 

- Du stellst hohe Ansprüche an deine eigene Arbeit und forderst dich gern selbst heraus. 

Dein Glück: 
- Professionelles und kollegiales Arbeitsumfeld gepaart mit flexiblen Arbeitszeiten  

- Gewachsenes Unternehmen mit Start Up - Flair: Kurze Kommunikationswege, Duz-Kultur 

vom Praktikanten bis zum CEO, offene Türen und hilfsbereite, engagierte Kollegen 

- Wir fördern dich: Neben berufsbegleitenden Bildungsmöglichkeiten und Schulungen bieten 

wir dir regelmäßiges Feedback, Informationsveranstaltungen und Literaturangebote 

- Wir sichern dich ab: babymarkt.de bezuschusst dich bei deiner betrieblichen Altersvorsorge 

sowie deinen vermögenswirksamen Leistungen 

- Halte dich fit: Wir bieten zahlreiche Sportangebote wie Volleyball, Fußball, Bouldern und  

Cross-Trails zur Vorbereitung auf den Strong Viking und den B2-Run 

- Obst, Kaffee, Tee und Milch stehen dir kostenlos zur Verfügung 

- Egal ob Teamevents, Sommerpartys oder Weihnachtsfeiern - wir feiern Erfolge gemeinsam 

 

Komm in das beste 

Team der Welt! 

 

Deine Unterlagen kannst 

du schnell und individuell 

mit einem Klick an 

bewerbung.international@ 

babymarkt.de senden. 

 

Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung mit Angabe 

deiner Gehaltsvorstellung 

sowie deines 

frühestmöglichen 

Eintrittstermins. 

 

Diana Alemir 

babymarkt.de GmbH 

Wulfshofstr. 22 

44149 Dortmund 

 

 

 

 

 


