
 

 

 

Marketing Analyst Online/CRM (m/w/d) 
 

REMEMBER® steht für hochwertige Design-, Lifestyle- und Geschenkartikel mit dem gewissen Extra, die Farbe 
ins Leben bringen und den Alltag verschönern. Mit großer Leidenschaft werden unsere Produkte ausschließlich 
im eigenen Haus entwickelt und im Direktvertrieb, über den Fachhandel sowie über international tätige 
Distributoren vermarktet. 

 
Wir sind seit 25 Jahren erfolgreich am Markt: Seit 1996 verfolgen wir unsere Mission, herausragendes Design 
für Produkte des täglichen Lebens zu gestalten und führen mittlerweile ein Sortiment aus über 700 Artikeln im 
unverkennbaren REMEMBER®-Design. 
 

Wir sind international: Unsere Produkte sind nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit zu finden. 
Neben dem Guggenheim-Museumshop in Bilbao und Venedig oder dem MoMA in New York und San Francisco 
sorgen internationale Partner für die Distribution u. a. in Japan, Australien, Neuseeland und Kanada. 
Da wir derzeit in allen Bereichen sehr stark wachsen, sind wir auf der Suche nach engagierten Menschen, die 
Lust und Freude daran haben, mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen. 

 

Deine Aufgaben: 

• Du baust zusammen mit der Geschäftsführung und der Marketingleitung ein komplett neues 
System an KPIs zur datenbasierten Steuerung des Marketings auf 

• Im Austausch mit den IT-Partnern entwickelst du die entsprechenden Anforderungen an die IT-
Systeme bzw. unterstützt bei der Systemauswahl (Reporting-/Analysetools) 

• Du entwickelst Reports und bist in der Lage, notwendige Analysen zu erstellen 
• Du baust eigenständig Management-Dash-Boards auf und entwickelst diese kontinuierlich weiter 
• Du leitest erste Handlungsempfehlungen ab und stellst die Erkenntnisse regelmäßig den Teams 

vor 

Dein Profil: 

• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften/ 
Mathematik/Statistik oder einen vergleichbaren analytischen Studiengang 

• Du hast bereits mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Analyse 
• Du hast bereits Erfahrung im E-Commerce und idealerweise CRM und den damit verbunden 

Management-KPIs  
• Du bist sehr analytisch und hast Spaß daran, dein Wissen mit der Organisation zu teilen 
• Du hast umfangreiche Kenntnisse in Excel und der Arbeit mit Analyse-Software-Tools und 

Datenbanken 
• Du arbeitest gerne im Team, arbeitest selbstständig und ergebnisorientiert und zeigst ein hohes 

Maß an Eigeninitiative  



 

 

Was wir bieten: 

• Eine umfassende Einarbeitung in unsere Systeme und Prozesse 
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit mit attraktiver Vergütung 
• Die Möglichkeit, sich in einem schnell wachsenden Unternehmen einzubringen und  

viel Verantwortung zu übernehmen  
• Flache Hierarchien in familiärer Arbeitsatmosphäre 
• Anteiliges Arbeiten im Homeoffice 
• Keine Wochenend-Arbeit 
• Kostenfreie Getränke (Wasser, Tee und Kaffee) 
• Ein modernes, großes Büro mit ausreichend Parkplätzen 

 

Wenn dich diese interessanten und vielschichtigen Aufgaben in einem erfolgreichen Unternehmen reizen, 
freuen wir uns auf deine Bewerbung. Bitte sende uns deine aussagefähigen Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe deines Gehaltswunsches und des nächstmöglichen Eintrittstermins an: 

REMEMBER® KF Design GmbH 

Daniel Euler 
euler@remember.de 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und werden uns schnellstmöglich bei dir melden. 


