
 
Die TOOLPORT GmbH, mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg, ist Europas Marktführer für Party- und Lagerzelte – angefangen 

von der Produktentwicklung über die Konfektionierung bis hin zum Vertrieb. Mit dem Schwerpunkt E-Commerce ist die 

TOOLPORT GmbH in 27 Ländern mit 7 eigenen Webshops und einem Versandumfang von durchschnittlich 75.000 Zelten pro 

Jahr tätig. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Marketing-Teams ab sofort in Vollzeit eine/n 

Senior SEA/SEM Manager (m/w) 

Als Senior SEA/SEM Manager (m/w) optimierst Du unsere internationalen Search-Kanäle strategisch und operativ 

für unsere 7 Ländershops. Du verantwortest das Budget, steuerst die zuständige Performance-Agentur und 

arbeitest eng mit unseren internationalen Country Managern, bestehend aus Muttersprachlern, zusammen. Um 

unsere Konten und Kampagnen bestmöglich zu verwalten und zu organisieren, analysierst Du den 

internationalen Wettbewerb. Du wertest Maßnahmen aus, erstellst Reportings und sorgst für das kontinuierliche 

Monitoren der entsprechenden Search-Kanäle im Hinblick auf die elementaren Kennzahlen.  

 

Was wir erwarten? Du…  
✓ verfügst über einen Fach- bzw. berufsbezogenen Studienabschluss 

✓ arbeitest seit mehreren Jahren im Search Engine Marketing, gerne mit internationaler Ausrichtung 

✓ hast profundes Know-How bei der Strategieentwicklung, Konzeption, Umsetzung und Optimierung von 

SEA Kampagnen 

✓ hast Erfahrung im verantwortungsvollen Umgang mit hohen Marketingbudgets 

✓ bist es gewohnt, Dienstleister und Agenturen zu steuern 

✓ arbeitest motiviert mit und in einem internationalen Team   

✓ denkst analytisch, strukturiert und arbeitest selbständig   

 

Was wir Dir bieten?  

Wir bieten Dir flexible Arbeitszeiten, lassen Dir Raum für kreatives, eigenständiges Arbeiten und unterstützen 

Dich mit Workshops und Seminaren bei der persönlichen Weiterentwicklung. Flache Hierarchien und das 

interdisziplinäre Arbeiten im Team prägen unseren Alltag. Die TOOLPORT GmbH, bereits 1984 gegründet, fördert 

Mitarbeiter mit Kind durch eine finanzielle Beteiligung am KITA-Platz und engagiert sich bei sozialen Projekten 

wie dem SOS-Kinderdorf.  Das Massage- und Sportangebot im Haus ermöglicht den Mitarbeitern der TOOLPORT 

GmbH fit zu bleiben und sorgt für Abwechslung und Erholung im Arbeitsalltag. Unsere hellen, volleingerichteten 

Küchen laden dazu ein, die Pausen gemeinsam zu verbringen oder sich zwischendurch einfach mit dem 

kostenlosen Obst und Müsli einen Snack zu gönnen. Wasser, Tee und Kaffee stehen Ihnen natürlich ebenfalls 

kostenfrei zur Verfügung.  

 

Interesse geweckt?  

Kontaktiere uns jetzt via jobs@toolport.de! Lasse uns direkt per Mail Deine Bewerbungsunterlagen, Deine 

Gehaltsvorstellung und Deinen nächstmöglichen Eintrittstermin zukommen. Wir freuen uns auf Deine Nachricht!   

mailto:jobs@toolport.de

