
SIC invent
the individual approach

Deine Aufgaben:
•  Verantwortlich für die Social-Media-Kanäle (Redaktionsplan, Content- 

Kreation in Absprache mit dem Marketingteam)
•  Aufspüren neuer Social-Media-Trends, Evaluation und Kundenpoten-

tiale, Durchführen von Testkampagnen und Reporting dieser
•  Aufwandsschätzung und -kalkulation von geeigneten Paid-Social- 

Aktivitäten 
•  Shop-Management: Weiterentwicklung unserer Onlineshops,  

Pflege von Content-Seiten, Konzeption und Pflege von Landingpages,  
zuständig für eine reibungslose Customer Journey

•  Verantwortung für die Präsenz auf relevanten Online-Plattformen inkl. 
den sozialen Medien gemäss Corporate Identity und Corporate Design

•  Erstellung von neuen SEA- und SEO-Maßnahmen und Begleitung 
von deren Umsetzung und Monitoring

•  Definition von relevanten Zielgruppen und zielgruppengerechter 
Streuung der Werbeanzeigen

•  Erstellung von aussagekräftigen und verständlichen Reportings,  
inklusive Optimierungsempfehlungen

•  Planung, Umsetzung und Optimierung nationaler E-Mail-/Newsletter- 
Kampagnen

•  Ansprechperson bei technischen Themen (Support Onlineshop)

Das zeichnet dich aus:
•  Idealerweise hast du bereits Erfahrung im B2B Bereich
•  Du nimmst die Herausforderung an, mit einer sehr spitzen Zielgruppe 

zu arbeiten
•  Fortgeschrittene Kenntnisse im operativen Umgang mit Google Ads 

und Google Analytics
•  Praktische Erfahrungen im SEA-Kampagnenmanagement
•  Sehr gute analytische Fähigkeiten
•  Eine organisierte, strukturierte, selbständige und genaue Arbeitswei-

se sind für dich selbstverständlich
•  Berufserfahrung im Online Marketing & E-Commerce
•  Erfahrung mit gängigen Tools und Technologien im Bereich Online 

Marketing 
•  Eine gute Kundenkommunikation ist für dich die Basis von erfolg-

reicher Arbeit
•  Begeisterungsfähig, ehrlich und motiviert
•  Deutsch beherrschst du sicher und es fällt dir leicht, dich auf Englisch 

zu verständigen

Kreative Anzeigenkampagnen über die verschiedenen Social-Media-Netzwerke auszusteuern und so unseren Marketingzielen näher zu kommen -  
genau das ist es, was dich täglich herausfordert und glücklich macht? Die verschiedenen Plattformen zielgruppengerecht einzusetzen und im  
gesamten Marketing-Funnel zu betrachten liegt dir? Dann müssen wir uns kennenlernen!

Bereichere uns an unserem Standort in Basel.

Online Marketing Specialist (m/w/d)

So wirst du ein Teil der SIC invent:
Sende deine Bewerbungsunterlagen, bestehend aus:
• Anschreiben
• Lebenslauf
• Arbeitszeugnisse und Bescheinigungen
• Gehaltsspanne
• Frühester Eintrittstermin
per E-Mail an Sina Kraus: sina.kraus@sic-invent.com. Wir freuen uns auf dich!

Das bieten wir dir :
Ein spannendes und herausforderndes Aufgabengebiet, digitales Arbeiten, Verantwortung und fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung. 
Wir stehen für Kollegialität sowie Mitgestalten auf Augenhöhe.
•  Dein Team: Familiäre Atmosphäre, lockeres Arbeiten und Du-Kultur
•  Einen sicheren Arbeitsplatz in einem dynamischen und innovativen Unternehmen
•  Kurze Entscheidungswege und viel Raum, sich aktiv einzubringen
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