
 

FACEBOOK DATA ANALYST (m/w) 

Für unser Facebook Marketing suchen wir nach einem High-Performer (m/w), der/die brennt unser Facebook 

Marketing auf das nächste Level zu heben. Dies bedeutet ab dem 1. Tag Verantwortung über den Bereich zu 

übernehmen. Für die richtige Person bietet diese Position sehr große Gestaltungsfreiheiten und persönliche 

Wachstumsmöglichkeiten.  

Unser Facebook Marketing entwirft, betreut und steuert dabei globale Marketingkampagnen in den Kanälen 

Facebook und Instagram paid. Unsere Kampagnen haben den Anspruch, in punkto Design und Kreativität sowohl 

unsere Marke widerzuspiegeln als auch den Ton für unsere Industrie anzugeben. Unsere Entscheidungen sind 

getrieben von Zahlen, Liebe zum Detail und einem Auge für ansprechendes Design. 

Unsere Firma ist in den vergangenen drei Jahren ganz ohne externe Investoren von 0€ auf zweistellige Millionen 

Umsätze im Jahr gewachsen und es geht rasant weiter. Kapten & Son steht für Lieblingsstücke mit Charakter – für 

Charakter. Kaptens sind unabhängig, abenteuerlustig und ehrgeizig –Werte die auch unser Unternehmen groß 

schreibt.  

Dich spricht die Herausforderung an, du teilst unsere Unternehmenswerte, willst mit ambitionierten Kollegen 

zusammenarbeiten und die Firma zu neuen Höhen tragen? Dann freuen wir uns schon dich in Kürze an Bord von 

Kapten & Son begrüßen zu dürfen. 

Das erwartet dich:  

 Du bist zuständig für die strategische Planung von allen Facebook Werbeaktivitäten und arbeitest direkt 

mit unserer Geschäftsführung und unserem CMO zusammen 

 Du entwickelst unser Facebook Marketing konstant weiter durch iteratives Testen von Hypothesen und 

permanenter Optimierung von bestehenden Kampagnen 

 Du stellst ROAS Ziele auf, erhöhst diese regelmäßig und erstellst detaillierte Analysen und Reports auf 

Wochen-/Monats-/Quartalsbasis um den Weg zu unseren Zielen klar darzustellen 

 Du unterstützt unsere Marketing Teams weltweit bei globalen Kampagnen und stehst regelmäßig in 

Kontakt mit unseren Standorten in Melbourne und New York City 

Im ersten Monat wirst du: 

 Deine ersten weltweilen Facebook Kampagnen anlegen 

 Prozesse entwickeln, mit denen unser Facebook Marketing unsere globalen Werbekampagnen 

unterstützt 

 Die Schwachstellen in unserem Facebook Marketing analysieren und beheben 

In deinem dritten Monat wirst du: 

 Die komplette Verantwortung für den Bereich Facebook Marketing und das dreiköpfige Facebook 

Team übernommen haben 

 Automatische Reportingprozesse aufgesetzt haben und in regelmäßigen Briefings unser Management 

über den Erfolg unseres Facebook Marketings informieren 

 Unsere FB Budgets strategisch für maximales ROAS einsetzen können 

Ab deinem sechsten Monat wirst du: 

 Facebook Strategien für unsere Industrie perfektionieren und unser Facebook Marketing zur Nummer 1 

machen 

 Dein Team strategisch verstärken und deine ersten Mitarbeiter einstellen 

 Deine gesteckten Umsatzziele erreicht oder übertroffen haben 

Voraussetzungen: 

 Mindestens betriebswirtschaftliches Bachelorstudium, mit sehr gutem Erfolg, Schwerpunkte im 

Marketing und/oder Controlling oder WI 



 Du verfügst über ein sehr hohes Zahlenverständnis und zeichnest dich durch herausragende analytische 

Fähigkeiten aus 

 Du bist detail-orientiert, sehr analytisch und effizient – Du denkst und handelst wie ein Unternehmer 

und fußt deine Entscheidungen auf Daten, nicht auf Bauchgefühl 

 Du bist dir nicht zu schade, selber mit anzupacken und auch Detailarbeit zu erledigen –sorgst aber 

gleichzeitig dafür, dass diese Art von Arbeit in Zukunft vermieden werden kann 

 Du bist ein Team Player und erreichst, dass die Leute um dich herum Höchstleistungen abliefern 

 Du sprichst fließend Deutsch und Englisch  

Pluspunkte: 

 Kenntnisse von Programmiersprachen und Erfahrungen im Bereich Data-Science 

 Relevante Praktika 

 

Wir bieten neben nahezu unbegrenztem Wachstumspotential, Eigenverantwortung von Tag 1 natürlich eine 

angemessene Entlohnung. Zudem bietet Kapten & Son seinen Mitarbeitern regelmäßige Teamevents, flexible 

Arbeitszeiten, Rabatte für unsere Produkte, eine Club Mate Flat und den schönsten Ausblick über die Altstadt 

Münsters.  

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung. Join us 

und #becomeakapten. 

 

E-Mail: jobs@kapten-son.com  

Ansprechpartnerin: Vanessa Siegbert 
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