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Vollzeit  

PPC-Manager (m/w/d) 
Deine Leidenschaft ist das Paid-Advertising, du möchtest dich stetig weiterentwickeln und hast Spaß 
daran Kunden bei der Umsetzung Ihrer Marketing-Ziele zu helfen? Als PPC-Manager (m/w/d) betreust 
und berätst du unsere Kunden auf verschiedenen Paid-Media Kanälen. Gemeinsam mit uns kannst du 
über den Tellerrand des klassischen SEA hinausblicken und deine Erfahrungen mit allen PPC-Kanälen 
einbringen und vertiefen. 

Das bieten wir dir: 

 Operative und taktische Anpassungen in Kundenkonten, sowie strategische Beratung und Weiterentwicklung 
von Kunden auf verschiedensten PPC-Plattformen 

 Anspruchsvolle und spannende Accounts und Kundenprojekte aus verschiedenen Branchen mit 
unterschiedlichsten Zielausrichtungen 

 Eine datenorientierte Struktur, die dir ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen und Erfolge detailliert 
belegen zu können 

 Raum für persönliche und fachliche Weiterentwicklung auch über den Tellerrand hinaus in einem 
dynamischen Agentur-Umfeld 

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kollegen*innen aus SEO, Webentwicklung, Webdesign, Content-
Marketing, Redaktion und Conversion-Optimierung 

 Wie alle profitierst auch du von unseren internen Knowhow-Sessions und von Konferenzen & Events 

 Einen Standort in Köln mit flexiblen Arbeitszeiten, Getränken, Jobticket, tollem Büro und viel Platz für dich 

 Als Google Premium Partner stehen wir in engem Austausch mit unseren Ansprechpartnern bei Google, die 
uns über Neuerungen informieren und bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite stehen 

Das bringst du mit: 

 Fundierte Google Ads-Kenntnisse und großes Interesse dich im PPC-Marketing weiterzuentwickeln 

 Erfahrungen im PPC-Marketing abseits des klassischen SEA, idealerweise Facebook Ads 

 Gute analytische Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise 

 Du kannst gut mit Zahlen umgehen und verstehst den Zusammenhang hinter verschiedensten Metriken und 
wie diese in Beziehung zueinander stehen 

 Du beherrschst Microsoft-Office-Produkte (Excel, Word, Outlook, Powerpoint) und nicht sie dich 

 Praktische Erfahrung im Umgang mit Web Analyse Tools (Google Analytics) 

 Eine lösungsorientierte Denkweise 

 Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Kundenbudgets 

 Exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch – in Wort und Schrift  

 Du bist offen, kommunikationsfreudig und möchtest dich und deine Kunden ständig weiterentwickeln.  
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Wer mindshape ist und wieso du bei uns arbeiten möchtest 

Die mindshape GmbH betreut Kunden aus verschiedenen Branchen mit den Schwerpunkten Online Marketing und 
Webentwicklung mit TYPO3 in Köln. Wir sorgen für die Umsetzung und das Marketing von erfolgreichen und 
funktionierenden Webplattformen. Wir sind bekannt für qualitativ hochwertige Beratung und Umsetzung. Wir 
verstehen Consulting als partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um deren Website als Marketing-
Instrument voll auszuschöpfen. 

 
Wir möchten unsere Kunden mit unserer hochwertigen Arbeit begeistern und selbst jeden Tag ein Stück daran 
wachsen und uns weiterentwickeln. Wir glauben daran, dass man dies nur gemeinsam schafft – unter guten 
Arbeitsbedingungen in einer Atmosphäre zum Wohlfühlen. Daran arbeiten wir täglich. Auch für dich? 

 Geniale Kollegen: Wir achten bei neuen mindshapern auf eine starke, gemeinsame Wertabdeckung von 
Respekt und Wertschätzung. So können wir gemeinsam viel bewegen. Du wirst bei uns Kollegen*innen 
haben, die Spezialisten in ihren Bereichen sind, dir weiterhelfen und dich unterstützen. 

 Flexible Arbeitszeiten: Entscheide selbst, wann du am liebsten arbeitest. In der Kernzeit von 10 bis 16:30 Uhr 
(freitags 10-12 Uhr) sind alle Kollegen*innen vor Ort für Meetings und Sparrings. Ansonsten bist du flexibel. 

 Agenturtypische Überstunden? Fehlanzeige. Wir achten auf ein gutes Arbeitsvolumen, weil wir daran 
glauben, dass Ausgleich und Freizeit wichtig sind und man entspannt und ausgeruht viel besser arbeiten 
kann. Und daher machen wir kaum Überstunden. Und wenn ein Projekt doch mal mit etwas Mehrarbeit auf 
eine Deadline fertig werden muss, kannst du die Überstunden jederzeit abfeiern. Sie verfallen nicht. 

 Weiterbildung: Bei uns hat jeder ein eigenes Budget für freie Weiterbildung im In- und Ausland. Außerdem 
haben wir quasi wöchentlich interne Knowhows zu diversen Themen, um uns selbst weiter zu bringen und 
aktuell zu halten. 

 Getränke und Obstkorb: Natürlich – bei uns stehen dir Wasser, Süßgetränke und Tee, Kakao & Kaffee in 
wirklich allen Varianten zur freien Verfügung. Freitags treffen wir uns zudem regelmäßig zum Bier nach Vier. 
Und neben dem obligatorischen Obstkorb gibt es auch Nüsse, Schokoriegel und weit mehr Kuchen als man 
wahrscheinlich je woanders gesehen hat. 

 Gemeinsame Weiterentwicklung: Du bist falsch bei uns, wenn du einfach nur einen Job suchst. Wir möchten 
uns und unsere Kunden täglich weiterentwickeln. Aber wir möchten auch mindshape weiterentwickeln und 
tun dafür gemeinsam eine Menge. Dazu haben wir OKR und diverse AGs etabliert und es gibt regelmäßige 
interne Barcamps.   

 Karriereplanung: Für dich gibt es regelmäßige Entwicklungsgespräche, bei denen wir gemeinsam über deine 
Zukunft und den Weg dahin nachdenken. Wir haben keine starren Karriereleitern, sondern eine flexible 
Kletterwand mit verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten. 

 Begeisterung: Geld und Umsatz sind nicht unsere führenden Logiken. Unser Ziel ist, unsere Kunden mit 
unserer Arbeit und unserer Qualität zu begeistern. Dafür schätzen unsere Kunden uns und arbeiten gern mit 
uns auf Augenhöhe zusammen. 

 Ausstattung: Bei uns gibt es ein Dell XPS 13-Notebook bzw. Macbook Pro (das man auch privat nutzen darf) 
mit Dockingstation, jeder hat zwei Monitore, Maus und Tastatur der Wahl und einen festen Schreibtisch mit 
viel Platz. 

 Offene und wertschätzende Unternehmenskultur: Bei uns gibt es zwar Hierarchien, aber die sind von 
Transparenz geprägt. Du kannst an verschiedensten Stellen auch direkt an der Entwicklung von mindshape 
mitarbeiten. Damit das möglichst schnell klappt, erhältst du ein ausführliches Onboarding ab dem ersten Tag 
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– damit du Kollegen*innen, Abläufe, Prozesse und Kunden schnell kennenlernst. Und Fehler machen ist 
übrigens auch völlig ok – nur so lernt man. 

 Kicker und Co.: Ja, wir haben auch einen Kicker. Offengestanden wird der aber sehr selten genutzt. Ähnlich 
wie die Dartscheibe. Das können wir aber gerne ändern. Dafür spielen wir häufiger zusammen Poker, gehen 
auf Büdchen-Tour oder quatschen gemeinsam beim Bier nach Vier freitags – wenn wir nicht gerade als 
Teamevent gemeinsam ein Floß bauen, Hindernisläufe machen oder Alpakas streicheln. 

 Jobticket und Rente: Bei uns kannst du ein Jobticket haben. Auch betriebliche Altersvorsorge gibt es bei uns 
– auch wenn viele bei uns noch weit von der Rente entfernt sind. Und damit du die Rente möglichst fit 
erreichst, gibt’s bei uns auch die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten – von der Laufgruppe über einen 
Gesundheitstag bis hin zum Lasertag-Duell mit anderen Agenturen. 

 Mehr? Falls du noch etwas anderes benötigst – dann sprich uns darauf an. Wir möchten, dass du dich wohl bei 
uns fühlst. 

 

Deine Bewerbung 

Interessiert? Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung digital mit Lebenslauf, Zeugnissen und einem kurzen 
Motivationsschreiben (warum gerade du?) unter Angabe deines frühesten Einstiegstermins.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

mindshape GmbH - Sebastian Erlhofer - Hohenstaufenring 47-51 - 50674 Köln  
(Neue Büro-Adresse ab August: Bonner Straße 172) 

jobs@mindshape.de 
Telefon: 0221-292025-0 


