
 

 

Dein Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Landwirtschaft! 
Große Markenvielfalt, riesiges Sortiment 

Bauportal24h.de? Was ist Bauportal24h.de? 
 
Wir verraten es dir! Bauportal24h.de ist dein Onlineshop für Bau, Handwerk und Industrie. Wir, die Firma Fritz Kruse 
Baumaschinen GmbH, ein schnell wachsendes, innovatives und hybrides E-Commerce- und Großhandels-
Unternehmen des Ruhrgebiets, betreiben diesen Onlineshop unter der Adresse www.bauportal24h.de. Bei uns 
finden unsere Kunden hochwertige Baugeräte und -maschinen, Werkzeuge und vieles mehr. 

Zur Verstärkung unseres Teams in Hagen suchen wir ab sofort Dich: 

Junior Online Marketing Manager (m/w/d) 
 

Deine Aufgaben: 
 
Als Junior (Online) Marketing Manager erwarten dich 
aufregende und abwechslungsreiche Aufgaben.  
Im Detail wirst du unter anderem 
 
• für das gesamte (Online-)Marketing im Unternehmen 

zuständig sein 
• das Marketing-Team im Tagesgeschäft unterstützen 
• Online-Marketingmaßnahmen konzipieren, umsetzen 

und optimieren 
• beim Auf- und Ausbau unserer aktuellen und neuen 

Marketingkanäle helfen 
• spannende und transaktionale Newsletter erstellen 
• unsere Kennzahlen sowie Webdaten analysieren 

und auswerten 

 

Was wir uns von dir wünschen? 
 
• du hast bereits Marketing-Erfahrung in einer 

Agentur oder einem Unternehmen gesammelt, 
• SEA und SEO sind für dich absolutes Basic-

Wissen, 
• du dich für soziale Netzwerke begeisterst und 

regelmäßig selbst nutzt, 
• dass du dich zudem mit den gängigen 

Programmen MS Excel und PowerPoint 
auskennst 

• Spaß an der Arbeit im Team hast 

Darum wirst du dich bei uns wohlfühlen: 
 
Neben den spannenden Aufgaben wirst du auch in einem innovativen Umfeld mit flachen Hierarchien arbeiten. Deine 
Kollegen begegnen dir auf Augenhöhe und unterstützen dich jederzeit bei deiner Arbeit. Außerdem findest du auch 
noch folgendes bei uns: 
 
• 30 Tage Urlaub 
• kostenfreie Getränke 
• DUZ-Kultur vom Praktikanten bis zum Geschäftsführer 
• selbständiges Arbeiten mit hoher Eigenverantwortung 
• betriebliche Altersvorsorge mit attraktiven Arbeitgeberbeiträgen 
• Förderung von berufsbegleitenden Bildungsmöglichkeiten und Schulungen 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
 
Dann bewirb dich jetzt per E-Mail an  
bewerbung@kruse-baumaschinen.de 

Einsatzort 
 
Fritz Kruse Baumaschinen GmbH 
Volmarsteiner Straße 56 
58089 Hagen 

Rückfragen bitte an: 
 
Andreas Kolodinski 
per Mail kontaktieren 
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