Campaign Manager / Vollzeit
Wir von Xavin (www.xavin.eu) sind ein junges FinTech-Startup im Bereich Crowdinvesting aus Stuttgart.
Über unsere eigene digitale Plattform unterstützen wir (Sport)-Vereine bei der Finanzierung großer
Investitionen und ermöglichen dadurch die Realisierung toller Großprojekte.
Da wir stetig wachsen und es immer mehr zu tun gibt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach
einem Campaign Manager in Vollzeit.
Deine Aufgaben:
Als Campaign Manager bist du verantwortlich für den
optimalen Ablauf unserer Finanzierungskampagnen.
Aufgaben die dich dabei erwarten sind:

•

•
•
•

Aufbau, Weiterentwicklung und Steuerung von
Prozessen zur Optimierung der Anlegeransprache
im Rahmen der Sammelphase der Finanzierung
Gestaltung und Durchführung von Experimenten
bei der Anlegeransprache
Enger Austausch mit dem Projektstarter
Entwicklung von Vermarktungsstrategien zur
zielgruppengenauen Ansprache der
Finanzierungskampagnen

Als neuer Campaign Manager wirst du zum Mitstreiter
für unsere gefährliche Reise mit ungewissem Ausgang.
Dich erwarten viel Arbeit, eine durchschnittliche
Bezahlung, hohe Unsicherheit sowie Ruhm und Ehre im
Erfolgsfall.
Klingt nach einer Aufgabe für dich? Dann schick uns
einfach deinen Lebenslauf und vielleicht noch ein paar
nette Zeilen an tobias@xavin.eu. Wir melden uns dann
schnellstmöglich bei dir.

Unsere Anforderungen:
Wir suchen Macher und Querdenker. Werde bei deinen
Aufgaben kreativ und zeig uns was du kannst. Wenn du
darüber hinaus noch folgende Voraussetzungen
mitbringst, könnte es das perfekte Match sein:

•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium mit
Marketingschwerpunkt
Affinität für Metriken und zahlengetriebene
Entscheidungen
Startup-Erfahrung erwünscht
Optimalerweise Erfahrung mit der Durchführung
von Crowdfunding-Projekten
Eigenständige Arbeitsweise mit hoher
Selbstmotivation
Bock auf Startupleben und den Drang etwas zu
bewegen

Was wir bieten:
Bei uns findest du alles was das Startup-Herz begehrt:

•
•
•
•
•

ein junges innovatives Team, das Bock hat etwas zu
bewegen
ein sehr lockeres und freundschaftliches
Miteinander
regelmäßige Teamevents mit jeder Menge Spiel
und Spaß
Arbeiten in einem der innovativsten Startup Hubs
und mitten im Herzen von Stuttgart
Homeoffice-Möglichkeit

