
traktorpool ist der Nr.1 Marktplatz für Landtechnik in Deutschland und Europa. 4 Mio. 
Besuche pro Monat aus allen Ländern der Welt verdeutlichen das enorme Interesse an 
unseren Landtechnikangeboten. Wir entwickeln traktorpool und weitere Marktplätze 
wie z.B. baupool.com mit viel Herzblut und Drive in einer kollegialen Atmosphäre, dabei 
arbeiten wir agil im Projekt sowie in der Entwicklung und sind konzeptionell stark.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Münster ab sofort einen

Online Marketing Manager (m/w/d)
Das wirst Du bei uns erleben:

• Gemeinsam mit unserem Marketing-Team stellst du den langfristigen Erfolg 
unserer Marktplätze im In- und Ausland sicher.

• Du kümmerst dich um die Ansprache von potentiellen Käufern im In- und Ausland.

• Du bringst dich aktiv ins Team mit ein und unterstützt die Kollegen bei allen 
geplanten Maßnahmen (on- und offline).

Wenn Du Dich hier wiederfindest, dann passt Du gut zu uns:

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium oder eine 
vergleichbare Ausbildung im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder Marketing 
sowie mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Digital-Marketing. 

• Du kennst den Marketing-Mix eines Digital-Produktes und überzeugst mit einem 
guten Gespür für Interessenten auf den verschiedenen Kanälen und Märkten. 

• Du verfügst über erste Erfahrungen in der Erschließung neuer Märkte im Aus-
land sowie einen strategischen Blick und Verständnis für das Zusammenspiel 
einzelner Maßnahmen und Kanäle.

• Idealerweise bringst du noch etwas Kreativität zur Ansprache einer B2B-Ziel- 
gruppe und Ideen für weitere Marketingaktionen mit.

• Eine stark ausgeprägte Hands-on-Mentalität, Eigenverantwortlichkeit und Leis-
tungsbereitschaft sowie Begeisterungsfähigkeit zeichnen dich aus. 

• Du bist kommunikativ stark, eine teamorientierte Persönlichkeit und hast einen 
pragmatischen, lösungsorientierten Arbeitsstil. Du beherrschst Deutsch und 
Englisch in Wort und Schrift.  

Das passt für Dich? 

 Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und  
 frühestmöglichem Eintrittstermin an bewerbung@lvdigital.de.

Kontakt:

 Tobias Arlt |   02501 / 801 2980 |  tobias.arlt@lvdigital.de

 PS: Sollten wir Dich nicht für uns gewinnen, danken wir dennoch für Deine Auf 
 merksamkeit. Wenn Du jemanden kennst, leite unser Jobangebot gerne weiter!

traktorpool ist ein Service von LV digital, ein „Spin off“ und 100%iges Tochterunternehmen der Landwirt-
schaftsverlag GmbH, des führenden Medienhauses für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum. 

Unsere Datenschutzhinweise findest Du hier:  

https://www.lvdigital.de/datenschutz#bewerberverfahren

  Unsere Benefits

Flexibles & hybrides Arbeiten

Individuelles Onboarding

Verpflegung (Obst, Getränke,  
 Kantine)

Zuschüsse (VL/BAV)

Erholungszeiten – 30 Tagen  
 Urlaub & faires Stundenkonto

Teamevents & Get together

Individuelle Weiterbildung

Jobticket & Jobrad

Betriebssport

Kita & Familienservice


