
www.equiva.com

Wir sind EQUIVA! Seit über 20 Jahren arbeiten wir ambitioniert und mit Leidenschaft daran, das Team aus Pferd und Mensch gesünder, 
besser und glücklicher zu machen. Mit unserem Online-Shop und über 80 Stores in Deutschland, Österreich und Luxemburg sind wir 
schon heute der kundennächste Omni-Channel-Anbieter für alles, was das Reiterherz begehrt. Mit unserem attraktiven Sortiment 
bestehend aus einer großen Futterauswahl, Pflege-und Stallprodukten sowie Reit- und Pferdeausrüstung bieten wir einzigartige 
Shoppingerlebnisse mit einem hohen Servicelevel. Wir wachsen dynamisch und wir haben noch viel vor!

Darum suchen wir ab sofort eine:n

in Vollzeit – Standort Krefeld

SENIOR CAMPAIGN MANAGER (m/w/d)   

Das erwartet dich

• Als Profi entwickelst du die Marketing-Jahresplanung in 
Abstimmung mit allen relevanten Stakeholdern (intern sowie 
extern).

• Du bist verantwortlich für die strategische und operative 
Planung und Optimierung unserer Omni-Channel-Kampagnen 
im richtigen Marketing-Mix.

• Du steuerst unsere Leadagentur und das interne 
Konzeptionsteam und bist verantwortlich für die Koordination 
und das Überwachen des gesamten Kreations- und 
Umsetzungsprozesses (Online/Offline) in Bezug auf Zeit und 
Budget. Dabei identifizierst du Effizienzen.

• Du erarbeitest Reporting-Standards, um die Performance von 
Kampagnen zu analysieren und daraus strategische Ableitungen 
zu treffen.

Das wünschen wir uns von dir

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der 
Wirtschafts- oder Kommunikationswissenschaften. Wenn du 
nachvollziehbare Erfolgsgeschichten erzählen kannst, finden wir 
auch Quereinsteiger:innen spannend.

• Du hast mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Brand-, 
Kampagnen- oder Projektmanagement mit Budgetverantwortung.

• Du bist sehr sicher in der Analyse von Marktdaten und Customer 
Insights und konntest deine strategische Denke bereits unter 
Beweis stellen. Außerdem bist du zahlenaffin und hast Erfahrung 
mit der Steuerung und Verteilung von Budgets.

• Hohes eigenverantwortliches Arbeiten ist für dich 
selbstverständlich und abteilungsübergreifende Projekte sowie 
externe Agenturen zu steuern bist du bereits gewohnt.

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) 
sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit runden dein Profil ab.

Gute Gründe, ein Teil unseres Teams zu werden

• Eine Position in einem der wichtigen Bereiche unseres stetig expandierenden Unternehmens

• Starke Gestaltungsspielräume für persönliche Entwicklung und Erfolg

• Flache Hierarchien, Transparenz und respektvollen Umgang auf Augenhöhe zwischen allen Ebenen

• Ein attraktives Vergütungspaket mit Weiterbildungspaketen und starken Mitarbeiterrabatten 

• Bürohunde sind bei uns willkommen. Wir haben eine eigene Hundewiese.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann überzeuge uns mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Zeugnissen  
und Angabe der frühestmöglichen Verfügbarkeit sowie deinen Gehaltsvorstellungen an: 
esther.block@equiva.com

Mehr Informationen über uns als Arbeitgeber findest du unter: WWW.EQUIVA.COM


