Content Marketing Manager (w/m/d) Remote at BSDEX GmbH
Standort: Berlin oder Stuttgart oder 100% remote

Du lebst nicht in Berlin? Kein Problem, wir leben eine remote Arbeitskultur!
Über BSDEX
Wir, die Boerse Stuttgart Digital Exchange GmbH, sorgen für den technischen Betrieb der BSDEX, dem ersten
regulierten Handelsplatz für digitale Vermögenswerte in Deutschland. Wir setzen hohe Standards in Bezug auf
Transparenz und Sicherheit und bieten einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen Rahmen für den Handel mit
diesen neuen Assets. Um dieses ehrgeizige Unterfangen zu verwirklichen, suchen wir neue Kollegen (w/m/d), die
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die eine gute Portion Pioniergeist und Mut mitbringen.

Mission
Börse Stuttgart Digital Exchange bietet privaten und institutionellen Kunden einen vertrauenswürdigen und
zuverlässigen Weg, digitale Vermögenswerte zu handeln und zu verwahren.

Deine Rolle
•

Planung, Erstellung (incl. Outsourcing), Veröffentlichung und Distribution von Content (auf dem eigenen
Blog und bei Media Partnern)

•

Aufbau CRM Marketing – Segmentierung, direct/indirect response copy writing (E-Mails, Push)

•

SEO Aufbau (eigener Blog)

•

Planung sowie Koordination des Social Media Marketings

•

Fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit und mit dem Performance Marketing

Dein Profil
•

Content Marketing Talent mit relevanter Inbound Berufserfahrung mit Fokus auf B2C, idealerweise in der
Fintech/Insurtech-Branche oder in einer anderen stark regulierten Industrie

•

Fundierte Berufserfahrung im CRM-Marketing (vorzugsweise Braze)

•

Copywriting Kenntnisse (direkt sowie indirekt) sowie grundlegende SEO-Kenntnisse

•

Fließende Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse

•

Hands-on-Mentalität sowie Erfahrung in einem „Remote-Setup“

Benefits
•
•
•
•
•
•

Wettbewerbsfähige Vergütung
Stabilität durch die Börse Stuttgart und viele Entwicklungsmöglichkeiten
100% Flexibilität: arbeite von wo du willst, wann du möchtest
State of the Art technisches Umfeld
Learning and Development Budget (500 € jährlich)
30 Tage Urlaub

Klingt gut? Barbara freut sich auf dein Profil (z.B. Lebenslauf/LinkedIn/GitHub – Anschreiben nicht notwendig) unter
jobs@bsdex.de und meldet sich innerhalb von 72 Stunden bei dir!
#bsdex #boersestuttgartdigitalexchange #remote #homeoffice #berlin #stuttgart #crypto #krypto #bitcoin #fintech
#wertpapier #cryptocurrency #finance #finanzdienstleistung #handelsplatz #madeingermany #socialmedia
#stateofthearttradingAPIs #digital #marketing #b2c #contentmarketing #content #crm #crmmarketing #seo

