
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
krick.com bietet den kompletten Service im Bereich der lokalen Suche in gedruckten Medien, online und mobil. Als 
Mitarbeiter in unserem Unternehmensbereich für digitale Medien bieten wir dir hohe Eigenständigkeit und 
abwechslungsreiche Aufgaben.  
 
Du berätst als Online Marketing Consultant unsere Kunden im Bereich Suchmaschinen Marketing und Optimierung 
zielorientiert sowie langfristig. Du entwickelst Online Strategien, mit denen unsere Kunden durchstarten. 
 
Du übernimmst Verantwortung für folgende Aufgaben: 

• Du akquirierst Neukunden und berätst deine Bestandskunden persönlich und professionell. 
• Du bist kreativ und entwickelst zielgerichtete Marketinglösungen für unsere Kunden. 
• Du überprüfst die Kennzahlen deiner Kunden genau und leitest geeignete Up- und Cross-Selling 

Maßnahmen zur Zielerreichung ab. 
• Du stehst in direktem Austausch mit Kunden und angrenzenden Kollegen in der Unternehmensfamilie. 
• Mit einer permanenten Kundenanalyse findest du potentielle Kunden und nutzt das gesamte 

Vertriebspotential. 
• Reklamationen und Klärfälle gehst du mit kühlem Kopf an. 

 
So begeisterst du uns: 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften 
oder vergleichbare Qualifikation sind wünschenswert - auch Quereinsteiger mit nachweislicher Erfahrung 
geben wir gerne eine Chance. 

• Du besitzt eine hohe Affinität zu digitalen Medien und gefestigte MS-Office Kenntnisse. 
• Du hast Interesse an Websites, Suchmaschinenmarketing sowie -optimierung. 
• Entscheidungsfreude, Selbstmotivation und Verhandlungsgeschick zeichnen dich aus. 
• Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 

 
Hast Du Lust als Online Marketing Consultant bei uns einzusteigen? Unsere attraktiven Weiterbildungsangebote 
unterstützen Dich auf Deinem erfolgreichen Weg bei uns. 
 
Sende uns bitte deinen schriftlichen Lebenslauf sowie Zeugnisse mit dem Betreff KIM-OMC-01-18 in einer PDF-Datei 
unter Angabe Deines möglichen Eintrittstermins sowie Gehaltswunsches per E-Mail zu. 
 
Wir freuen uns darauf, Dich persönlich kennen zu lernen! 
 
KIM krick Interactive Media GmbH 
Zentralbereich / Mainparkring 4 / 97246 Eibelstadt 
Telefon: 09303 982-100 / bewerbungen@krick.com / http://www.krick.com/ 
	
Wenn Du mehr über uns erfahren möchtest, besuche uns unter: 
http://www.krick-interactive.com/ oder http://www.facebook.de/krickinteractive 
 

- Region Süddeutschland - 
(Junior) Online Marketing Consultant (w/m)  

Ein Unternehmen von krick.com 
	


