
 

 

   

 

Deine Ziele erreichst du mit Leidenschaft und der richtigen Ernährung. Die passenden Produkte dafür findest du bei vitafy, 

deinem Onlineshop für Fitness, Abnehmen und gesunde Ernährung. Wir überzeugen mit Fachkompetenz und einem 

ausgewählten Sortiment. Dabei möchten wir in sorgfältiger Kontrolle nicht nur die Qualität bereits bestehender Produkte 

zur Zufriedenheit unserer Kunden sichern, sondern sind auch stets auf der Suche nach neuen, innovativen Lebensmitteln, 

die wir in enger Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten als Eigenmarken lancieren. Mit unserem engagierten Team 

setzen wir neue Maßstäbe im Fitness- und Ernährungssegment und kombinieren ein angenehmes Arbeitsumfeld mit 

ambitionierten Zielsetzungen. Mit Pro7 an unserer Seite haben wir einen starken Medienpartner gefunden, mit dem wir 

diese Ziele mit großer Reichweite und einer entsprechenden Kundenansprache realisieren können.  

Wir suchen ab sofort am Standort München einen… 

Trainee Online Marketing (w/m) 
Deine Aufgaben 

 Unterstützung bei der Marketingstrategieentwicklung für unseren bestehenden Online-Shop  

 Unterstützung bei der Planung, Konzeption und Umsetzung von SEM-Kampagnen  

 Optimierung und Steuerung der Kampagnen nach vorgegebenen Performance-Zielen 

 Erstellung von Forecasts, Reportings und Präsentationen inkl. Aufbereitung von Kennzahlen / KPIs 

 Du übernimmst verschiedene Projekte im Bereich SEO, SEM und Kooperationen und erhältst dadurch einen 
umfassenden Einblick in die Welt des Online Marketings 
 

Wir suchen dich! 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium in Statistik, Mathematik, Business Administration oder Vergleichbares 

 Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe und eine selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise 

 Du hast ein hohes analytisches Denkvermögen, ausgeprägte konzeptionelle Fähigkeiten und ein sehr gutes 
Zahlenverständnis 

 Du verfügst über sehr gute MS Excel-Kenntnisse und kommunizierst sicher in Deutsch und Englisch 

 Du stellst höchste Ansprüche an die Qualität deiner Arbeit und behältst auch in hektischen Situationen einen 
kühlen Kopf 
 

Wir bieten dir… 

 Arbeiten in einem dynamischen Team mit professioneller Arbeitsweise 

 Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege 

 Raum für die Entwicklung und Verwirklichung Deiner eigenen Ideen 

 Optimale Arbeitsbedingungen und eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 

Weitere Informationen 

 Zeitraum und Einsatzort: ab sofort in München 

 Vergütung: marktüblich 
 

Interesse? 

Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Referenzen) unter Angabe Deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an jobs@vitafy.com mit dem Betreff „Trainee 

Online Marketing (m/w)“. Bitte gib dabei auch an, wie Du auf uns aufmerksam geworden bist.  

Für Rückfragen steht Dir Rebecca Wright gerne auch telefonisch unter 089/9213141-13 zur Verfügung. 
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