
 
 

Surplex ist ein international erfolgreiches eCommerce Unternehmen, 
welches mit Gebrauchtmaschinen für die Metall- und Holzbearbeitung 
handelt. Unser 150 Mann/Frau starkes Team, arbeitet an unserem 
Hauptsitz in Düsseldorf sowie in unseren Tochtergesellschaften und 
Repräsentanzen in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Polen, der Schweiz 
und England. Wir verbinden die Vorzüge des Internethandels mit dem 
klassischen Dienstleistungsgedanken und begleiten unsere Kunden durch 
alle Phasen des Kauf- und Verkaufsprozesses.   
 

 
Wir sind nachhaltig auf Wachstumskurs und suchen dich zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf als 
 

Junior Online Marketing Manager (m/w) SEA/SEO 

 

   Das sind deine Aufgaben         Das wünschen wir uns von dir 

▪ Betreuung und Ausbau unserer internationalen 
SEO-Kampagnen 

▪ du bist verantwortlich für den strategischen 
Aufbau von Display- & Retargeting Kampagnen  

▪ regelmäßiger Austausch mit deinen Kollegen 
hinsichtlich der übergreifenden Kampagnen-
struktur (Newsletter & Social Media) 

▪ du entwickelst mit uns gemeinsam eine 
zielgerichtete Customer Journey  

▪ Prüfung der Erfolge von Maßnahmen und der 
Overall-Strategie anhand von Webanalyse und 
kanalübergreifendem Kampagnenreporting 

▪ Kontinuierliche Beobachtung internationaler 
Markttrends sowie des Wettbewerbs 
 
 

▪ du bringst mind. 1 Jahr Berufserfahrung im 
Online-Marketing mit 

▪ du kannst Kampagnen mit Google-Adwords 
aufbauen, kennst dich mit Google Analytics aus 
und kennst vielleicht sogar noch weitere Tracking-
Tools 

▪ du hast eine Affinität für Excel und Zahlen  
▪ du bist ein überzeugender und verbindlicher 

Kommunikationspartner in Deutsch, Englisch 
sowie in einer weiteren Fremdsprache (z.B. 
Italienisch, Französisch oder Spanisch)  

▪ du bist ein echter Teamplayer und hast Spaß 
daran, Dinge voran zu bringen 

Und das erwartet dich bei uns 

Du bekommst eine ordentliche Portion Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum, ganz ohne „Konzern-
Scheuklappen“. Flache Hierarchien, offene Türen und kurze Entscheidungswege kennzeichnen die Art und 
Weise wie wir arbeiten - das alles in einer lockeren und freundschaftlichen Arbeitsatmosphäre. Unsere beiden 
Geschäftsführer Michael und Uli führen das Unternehmen mit Herz und Verstand und sind bereit nachhaltig 
und kontinuierlich in die Unternehmens- und Mitarbeiterentwicklung zu investieren. Ein wertschätzendes, 
auf Nachhaltigkeit ausgelegtes Miteinander, intern sowie mit unseren Kunden, rundet unsere 
Unternehmenskultur ab. 

 
Könnte das was für dich sein? 
Ja?! Dann sollten wir uns kennenlernen. Schicke dazu deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvor-
stellung für diese Position sowie deiner nächst möglichen Verfügbarkeit an bewerbung@surplex.com  
 
Dieser Job ist leider nichts für dich, aber du kennst jemanden der Spaß daran hätte? Dann verweise ihn oder sie doch gerne auf diese Anzeige.   
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