
Du hast die Fähigkeit, Kunden schnell zu verstehen und zu begeistern? Du verfügst bereits über 
Erfahrung mit Internet Projekten, Online Marketing oder Online-Kommunikation? Idealerweise 
bringst du bereits Erfahrungen aus einer Digitalfirma mit? Dann werde Teil unseres jungen, 

engagierten Teams am Standort Köln.  

Das machst du bei uns
Du übernimmst Verantwortung in einem innovativen und kreativen Umfeld mit flachen Hierarchien 
und mit viel Gestaltungsspielraum. Es erwarten dich spannende und abwechslungsreiche 
Aufgaben und ein breites Betätigungsfeld. Die Arbeit in unserem schnell wachsenden Digital-
Unternehmen bietet dir viele Freiheiten und Möglichkeiten, deine Ideen mit einzubringen. Diese 
Position bietet einem aufstrebenden Talent sich innerhalb unseres Unternehmens weiter zu 

entwickeln.

· Du bist eingebunden in unser CRM-Team, das verantwortlich für die komplette User-
 Kommunikation ist

· Dies umfasst die Bereiche Support, Newsletter, Whatsapp-Posts, Live-Chats, Communities

· Im Bereich Social Media erstellt ihr alle regelmäßigen Posts unserer sechs Facebook-Pages

· Das CRM-Team überwacht auch das Userverhalten und steuert unser Fraud-Management

Was bringst du mit?

· Erfahrung in einem der Bereiche: Online-Kommunikation, Online-Marketing, Social Media
 oder Affiliate-Marketing

· Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder vergleichbares Studium

· Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, versierter Umgang mit Bildbearbeitungsprogrammen

· Du bist Text- und formulierungssicher

· Fundiertes fachliches und technisches Verständnis von Social Media Tools und Content
 Management Systemen

· Die Lust und Bereitschaft, in einem sehr jungen dynamischen Team mitzuarbeiten
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Warum zur Creative Shopping?

Wir sind ein international tätiges Digital-Unternehmen mit Hauptsitz in Köln und verbinden auf 
einzigartige Weise technologisches Know-how, Marketingexpertise und langjährige Erfahrungen 
im Mehrwert- und Loyalty-Markt. Neben der Eigenmarke getmore.de, einem der führenden 
Cashback-Marktplätze in Deutschland, entwickeln und betreiben wir als SaaS-Technologieanbieter 
über 120 Shoppingportale, als White-Label-Lösungen wie auch als Individualentwicklungen im 
Bereich B2C und B2B.

Unsere Lösungen und Macher wurden in den letzten 20 Jahren bereits mehrfach national und 
international ausgezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Exzellenzpreis, dem Innovationspreis 
IT der Initiative Mittelstand, dem Signs Award der Kommunikationsbranche sowie dem 
Bundesverdienstkreuz als Digitalpionier. Gegründet wurde das Unternehmen von dem 
Internetpionier und Seriengründer Harald Meurer gemeinsam mit weiteren namhaften Digital-
Investoren.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann schicke uns jetzt deine aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf und Anschreiben 
unter Angabe des frühesten Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung) und überzeuge 
uns, warum gerade du die/der Richtige für diese reizvolle Aufgabe bei uns bist und warum 
wir das richtige Unternehmen für dich sind. Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail an  

jobs@creative-shopping.com.
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