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Bewerbung an 
bewerbung@sigma-chemnitz.de

Als renommiertes Systemhaus in Sachsen agiert die SIGMA Chemnitz GmbH seit fast 30 Jahren als System-

integrator und Partner namhafter Anbieter im IT-Sektor suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Online Marketing Manager (m/w/d) mit Leidenschaft

Du hast bereits Erfahrungen im Bereich SEO und SEA gesammelt. Nun möchtest du gern den 
nächsten Schritt gehen und deine Online Marketing-Kompetenz als Marketingentscheider in 
einem mittelständischen Unternehmen einbringen? 
Wir bieten dir dafür eine kreative Umgebung mit Raum für deine Ideen und zahlreichen 
Möglichkeiten, dein Netzwerk auszubauen und dich weiterzuentwickeln.

www.sigma-chemnitz.de

Was du machen wirst:
§ du bist verantwortlich für die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung des 

Performance Marketing und verwaltest das Budget für Digital Media 
§ du erstellst, unterstützt durch die Vertriebsmitarbeiter, für alle Geschäftsbereiche 

suchmaschinenrelevanten Content für die Website
§ mit deinen permanenten Aktivitäten sorgst du für ein optimales Ranking der SIGMA-Gruppe 

in Suchmaschinen, für Steigerungen unserer Klickraten und Anfragen zu unseren Lösungen 
und Leistungen

§ du erstellst Mailing-Kampagnen und führst diese mit dem Team durch
§ die Planung, Umsetzung und KPI-basierte Optimierung der Marketingmaßnahmen in den 

Bereichen SEO, Paid Social, Native Advertising, Digital Display etc. liegen in deinem 
Aufgabenbereich

§ die Stärkung der Arbeitgebermarke zur Unterstützung für Personalrekrutierung gehört 
perspektivisch zu deinen Aufgaben

§ du planst Maßnahmenpakete zur Erreichung der mit der Geschäfts- und Vertriebsleitung 
definierten Performance-Marketingziele

§ externe Partner und Dienstleister werden von dir gesteuert
§ du identifizierst neue Kommunikationskanäle, entwickelst und 

implementierst Testings und bewertest die Ergebnisse
§ in Zusammenarbeit mit allen relevanten internen und 

externen Schnittstellen sorgst du für einen 
adressatengerechten Informationsfluss

Lösungen von SIGMA 

Chemnitz GmbH finden 

Sie überall im Mittelstand. 

ganz gleich ob Software, 

Hardware, RFID- oder 

Embedded-Lösungen - 

unsere Kunden kommen 

aus allen Branchen. Für 

unsere Mitarbeiter 

bedeutet das - immer 

wieder neue und 

spannende Projekte. Und 

wir wollen weiter 

wachsen, daher: Komm 

ins Team!
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Was du mitbringen solltest:
§ du verfügst über Berufserfahrung im Bereich Marketing, idealerweise im Online Marketing (speziell SEO und SEA) und 

kannst sicher mit TYPO 3 und Wordpress umgehen
§ du bist ein datengetriebener Entscheider (m/w/d), dessen Herz für Performance Marketing schlägt
§ CPL, CPC und CPA sind für dich keine Fremdwörter und du denkst in Funnel, Conversion und ROI
§ du kennst dich gut in Google Analytics, Google Ads, Twitter, XING, LinkedIn und YouTube aus
§ du kannst sehr gut analysieren und aus Zahlen Strategien ableiten
§ du entwickelst Gespür für aktuelle Trends und Begeisterung für neue Themen
§ von Vorteil wäre, wenn du die englische Sprache beherrschst
§ du arbeitest gern zuverlässig und eigenverantwortlich 
§ hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit runden dein Profil ab 

www.sigma-chemnitz.de
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Was uns ausmacht:
§ ein aktives altersgemischtes Team mit großer Umsetzungskraft
§ eine offene Arbeitsatmosphäre mit Platz für deine Ideen
§ Verantwortung für die eigene Kundenarbeit
§ Arbeit in einem wachsenden Unternehmen am Rande von Chemnitz
§ regelmäßiges Feedback
§ Weiterbildung und Besuch von Konferenzen
§ ein sehr gutes Netzwerk mit interessanten Kunden und Kontakten
§ attraktive Vergütung
§ flexible Arbeitszeiten und familienfreundliche Arbeitsbedingungen
§ wir sind offen für eine Tätigkeit in Vollzeit oder auch in Teilzeit
Flache Hierarchien, Team-Events, kofinanzierte Mittagsversorgung, Kaffee usw. gibt es natürlich auch bei uns. 

Du glaubst, wir sollten uns kennenlernen?
Dann schicke deine Bewerbung bitte per E-Mail an Anne Krenkel (bewerbung@sigma-chemnitz.de). Sie sollte folgende 
Angaben beinhalten:
§ Lebenslauf
§ Referenzen, Zeugnisse und ggf. Arbeitsproben
§ Gehaltsvorstellung
§ frühestmöglicher Einstiegstermin
§ Über welchen Kanal bist du auf uns aufmerksam geworden?

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Weitere Informationen über SIGMA findest du 
auf unserer Website www.sigma-chemnitz.de und in unserem Blog https://sigmachemnitz.wordpress.com


