
 

 

 

Ferratum schafft digitale Bankingerlebnisse, die einfach, mobil und erfolgreich sind. Als Pionier für 

mobile Konsumentenkredite ist Ferratum seit der Gründung im Jahr 2005 stark gewachsen und ist 

heute international in 25 Ländern tätig. Unseren Kunden bieten wir einen schnellen und einfachen 

Zugriff auf mobile Klein- und Ratenkredite, Girokonten und Angebote zur Geldanlage. 

Für den deutschen Geschäftsbereich suchen wir einen Online-Marketing-Specialist (m/w/d). In dieser 

Funktion verantwortest du Marketing-Aktivitäten rund um SEO, Content, E-Mail und Social Media. Ein 

zentraler Bestandteil deiner Aufgabe ist es, neue digitale Kampagnen zu entwickeln, mit denen du Kunden 

zielgerichtet ansprichst. Dabei tobst du dich in den neuesten Trends für digitale Medien aus. 

 

• Planung, Entwicklung und Umsetzung von Cross-Channel-Kampagnen und -konzepten  

• Content- und Redaktionsplanung für die unterschiedlichen Plattformen der Ferratum-Gruppe  

• Erstellung von zielgruppengerechtem und SEO-relevantem Finanz-Content zur Verbesserung der 

Sichtbarkeit in Suchmaschinen  

• SEO-Keyword- und Trendanalysen  

• Entwicklung und Umsetzung von datengesteuerten E-Mailkampagnen mit dem Schwerpunkt 

Newsletter und Marketing-Automation  

• Steuerung von Social-Media-Kampagnen und Ads sowie Erfolgsmessung und Optimierung  

• Monitoring und Management der Communities in Abstimmung mit internen Schnittstellen 

• Monitoring des Besucherverhaltens und Optimierung der Konversionsraten entlang der gesamten 

Customer Journey 

 

• Eine wichtige Position in einem dynamischen, stark wachsenden Fintech-Unternehmen  

• Kreative Aufgaben mit Gestaltungsfreiraum und der Möglichkeit zur Umsetzung eigener Ideen 

• Abwechslungsreiche Arbeitsinhalte und spannende Themen aus dem Finanzbereich 

• Umfassende Einarbeitung in das Aufgabengebiet, unterstützt durch das Team 

• Internationale Start-Up-Atmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen, Duz-Kultur, offenen Türen 

und hilfsbereite, engagierte Kollegen 

• Ein attraktives Arbeitsumfeld, sehr zentral gelegen in der Düsseldorfer Innenstadt 

• Leistungsorientierte Bezahlung mit 30 Tagen Urlaub im Jahr 

• Flexible Arbeitszeiten 

 

• Du hast Dein Studium oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und hast erste 

Erfahrungen im Bereich Online-Marketing gesammelt 

• Digitales Marketing ist genau dein Ding: du brennst für mobile und digitale Trends und Themen  

• Du bist kreativ und liebst es, neue Ideen zu entwickeln und diese proaktiv umzusetzen 

• Du hast Spaß am Texten, an der Erstellung von Bildinhalten und es fällt dir leicht, dich in deine 

Zielgruppen hineinzuversetzen 

• Neue Herausforderungen meisterst du mit deiner Hands-on-Mentalität 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Klingt interessant? Dann schick‘ eine E-Mail mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen, deiner 

Gehaltsvorstellung und dem nächstmöglichen Eintrittstermin an jobs.de@ferratum.com. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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