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Stellenanzeige 
Marketing Manager (m/w) 
 
readfy ist ein stark wachsendes Start-Up mit Sitz in NRW. Wir haben 2013 gegründet und sind weltweit 
das erste Unternehmen, das eBooks werbefinanziert Usern kostenlos zur Verfügung stellt. Unsere iOS- 
und Android-Apps haben wir nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne (500T Euro) und der 
Auszeichnung mit dem „Best of Mobile Award“ im September 2014 gelauncht. Aktuell bietet wir unseren 
Lesern in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als 50.000 E-Books von über 900 Verlagen. Un-
sere Apps wurden bereits mehr als 150.000 Mal heruntergeladen. Um unsere Expansion voranzutreiben, 
haben wir zu Jahresbeginn erfolgreich eine weitere Finanzierungsrunde mit Investitionen über 1 Mio. 
Euro absolviert. Der Fokus steht jetzt ganz auf Wachstum – des Kundenstamms und des Content-Angebots.  
 
Deine Herausforderung: 
Als Marketing Manager (m/w) bist du verantwortlich für unsere Marketing-Strategie. Du ... 

• ... definierst unsere Marketing-Strategie und bist ständig auf der Suche nach neuen effizienten 
Marketingkanälen in einem nationalen und internationalen Umfeld. 

• ... verantwortest die Skalierung unserer Userbase im Rahmen eines 6-stelligen Marketingbudgets. 
• ... steuerst externe Dienstleister und Agenturen.  
• ... betreust unsere Marketing-Kooperationspartner, sowie findest neue, und setzt mit ihnen ge-

meinsam spannende und skalierende Kampagnen um. 
 

Was du mitbringen solltest: 
Um unser Team optimal zu ergänzen, hast du ... 

• ... mindestens 2 Jahre Erfahrungen im Performance und/oder Social Marketing – idealerweise 
auch in der Bewerbung von Gratis-Apps. 

• ... hast ein Gespür für Zahlen und performance-orientierte Auswertungen. 
• ... den Willen, den eigenen Verantwortungsbereich und unser Start-Up unternehmerisch weiter-

zuentwickeln. 
• ... ein Talent, in einem weit gesteckten Verantwortungsbereich nicht den Überblick zu verlieren. 
• ... eine eigenverantwortliche strukturierte Arbeitsweise sowie einen kreativen Kopf. 

 

Was wir bieten: 
Wir bieten dir die Chance Teil unserer spannenden Start-Up Geschichte zu werden. Du ... 

• ... übernimmst sofort Verantwortung in einem spannenden, innovativen, nationalen und interna-
tionalen Umfeld. 

• ... kannst deine Ideen eigenverantwortlich und mit viel Gestaltungsspielraum entwickeln und un-
kompliziert umsetzen. 

• .... bist umgeben von einer sehr dynamischen Arbeitsweise und Kollegen, die ihren Job lieben.  
• ... lernst jeden Tag etwas Neues! Jeder in unserem Team ist Experte auf seinem Gebiet und schätzt 

es, sein Wissen zu teilen.  
 
Lust Teil des readfy Teams zu werden? Dann schicke uns den Grund warum genau DU der richtige 
bist, um gemeinsam mit uns readfy voranzubringen. Wir freuen uns auf deine eMail an 
jobs@readfy.com! 
 
P.S: Deinen Lebenslauf mit möglichem Eintrittsdatum und deiner Gehaltsvorstellung bitte auch 
nicht vergessen ;-) 
 

	


