
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 

 

 
 
Unser Mandant bietet Sportwetten auf internationaler Ebene an. Um seine Präsenz auch in Deutschland 
zu erweitern suchen wir für ihn einen  
 

 
Digital Marketing-Experten (m/n/w) mit deutscher Muttersprache. 

 
 
Diese unbefristete Stelle ist in Paris in Vollzeit zu besetzen. 
 
Mit Leidenschaft und Passion verantworten Sie alle Online-Marketing-Maßnahmen für das 
Produktportfolio : 
• Creative Digital Hero: Sie kennen die Kundenzielgruppe für Sportwetten und wissen, wie Sie sie 

einfangen. Sie entwickeln und implementieren die digitale Marketingstrategie und steuern die 
Präsenz der Marken im www!  

• Content Editor: Sie erstellen redaktionelle Texte und Newsletter auch für die Social Media Präsenz. 
Mit Ihrer Wirksamkeit reißen Sie alle vom Hocker. 

• Market Rockstar: Sie wissen genau, was der Wettbewerb treibt und der Markt (von Morgen) 
benötigt.  

 
Sie definieren eine innovative und branchenführende Online-Strategie über alle digitalen 
Kommunikationskanäle hinweg (paid, owned, earned): 
• Sie konzipieren Social Media- und Influencer-Strategien für die verschiedenen Social Media-Kanäle, 

führen diese aus und monitoren den Erfolg 

• Sie entwickeln kanal- und medienübergreifende Kommunikationskampagnen in Zusammenarbeit mit 
den angrenzenden Schnittstellen (Trademarketing, CRM, E-Commerce, Produktmanagement, etc.) 

• Sie sind für die Media- und Budgetplanung der digitalen Kanäle verantwortlich und steuern externe 
Dienstleister 

 
Ihr Profil 
• Ihr Fundament: Ausbildung zum Webdesigner oder Mediengestalter , alternativ Studium im Bereich 

Marketing/Medienwissenschaften. 3 Jahre vergleichbare Berufserfahrung wären wundervoll. 
• Ihre Kompetenz: Sie haben ein Gespür für Trends und gehen die Dinge auch mal anders an. Sie 

besitzen neben Ihrer Erfahrung eine Leidenschaft für Kommunikation in digitalen und sozialen 
Medien. Sehr gute MS-Office-Kenntnisse sowie Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus.  

 
Merci d’adresser votre candidature avec CV sous référence FF NF MB WM de préférence par email à : 
 

IMS International Management Services SAS 
Madame Nathalie Faivre 

    
Paris France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396 Freiburg 
18, rue de la Barre nf@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  


