
Du willst an der Lösung einer der größten Herausforderungen unserer Generation
mitarbeiten?

Das Pensionsproblem - ähnlich wie der Klimawandel - wird langsam größer und oft erst deutlich, wenn es
zu spät ist. Das muss nicht sein!

FINABROs Mission ist es jedem zu helfen, das Richtige zu tun – für einen angenehmen und sicheren
Ruhestand in der Zukunft. Als Startup im Bereich der digitalen betrieblichen Altersvorsorge sind wir auf
starkem Wachstumskurs. Wir sind heute 30 MitarbeiterInnen, sind soeben am deutschen Markt
eingestiegen und haben einen ambitionierten Wachstumsplan.

Wir lieben, was wir tun – und wir lieben unser Team. Werde auch du ein Teil davon und hilf uns dabei,
eine der größten Herausforderungen unserer Generation zu lösen.

Senior Marketing ManagerIn
- Schwerpunkt B2B Content

JETZT BEWERBEN

FINABRO - InsurTech Startup

Dein Verantwortungsgebiet

• Du erstellst zielgruppenspezifische Content-Strategien und anschließende Redaktionspläne
• Du bist verantwortlich für das Erstellen von einzigartigem, interessantem und unterhaltendem 

Content mit Mehrwert und dessen Veröffentlichung über unterschiedliche Marketing-Kanäle, wie 
soziale Netzwerke, Online-Magazine und (Corporate) Blogs. Dabei bedienst Du dich 
unterschiedlicher interner sowie externer ExpertInnen und koordinierst deren inhaltliche Beiträge. 

• Du planst, erstellst und betreust in Eigenverantwortung unsere Website sowie weitere Subsites
oder Portale und integrierst dort den entsprechenden Content.

• Du erstellt Success Stories aus abgeschlossenen Projekten mit Text, Ton und Video-Inhalten, 
pflegst diese und entwickelst sie laufend fort.

• Du beobachtest Trends,  und setzt diese in Kampagnen um und optimierst diese mit dem üblichen 
Werkzeugen wie SEO, SEM, Seeding etc. 

• Du entwickelst sukzessiv ein Gesamtstrategie für das Marketing von FINABRO Deutschland, 
erweiterst das Aufgabenspektrum sowie das Team und führst dieses künftig an. 

Vollzeit - m/w/d 
Ort: Berlin oder Homeoffice

In dieser Rolle

…sorgst du dafür, dass wir unsere spannenden Stories und Inhalte zielgruppengerecht aufbereiten,
platzieren, laufend bewerten und optimieren. Damit schaffst Du die Grundlage für die Kommunikation
mit unseren beiden Zielgruppen MaklerInnen und ArbeitgeberInnen. Du unterstützt mit deiner
Expertise aber auch bei der Durchführung von Auftraggeber-Projekten zur betrieblichen Altersvorsorge
und trägst damit auch nach innen zu unserem Erfolg bei. Mit dem weiteren Wachstum von FINABRO
übernimmst Du mehr und mehr strategische Marketing-Agenden für den deutschen Markt und baust
künftig ein eigenes Team auf.

mailto:bewerbung@finabro.com


Organisatorisches

Wir bieten ein attraktives, marktkonformes und leistungsbezogenes Gehalt, das sich an der Qualifikation 
und der Berufserfahrung orientiert.

Klingt gut? Lass uns via bewerbung@finabro.com wissen, wieso Du die ideale Besetzung für uns bist. Wir 
freuen uns, von Dir zu hören!

Was wir Dir neben den spannenden Tätigkeiten noch bieten können:

• Flexibilität: Die Möglichkeit (auch unabhängig von Corona), remote und zeitlich flexibel zu arbeiten
– denn bei uns arbeiten ausschließlich eigenverantwortliche Personen, denen wir vertrauen.

• Agilität: Wir sind stolz auf unser Startup Mindset, wir wollen als agiles Team schnell neue Dinge
ausprobieren und umsetzen.

• Tolles Team: Arbeit in einem höchst engagierten, dynamischen, kompetenten Team mit flachen
Hierarchien und einer sehr informellen, freundschaftlichen Kultur

• Persönliche Entwicklung: Deine Entwicklung ist uns wichtig. Du hast z:B. regelmäßige Feedback-
Gespräche mit Vorgesetzten und KollegInnen über Verbesserungs- und Wachstumsmöglichkeiten.

• Keine Langweile: Kein Tag ist wie der andere und birgt neue Herausforderungen

Was Du mitbringen solltest (oder zumindest so viel wie möglich davon):

• Lust darauf Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich mit ihrer betriebliche Altersvorsorge 
beschäftigen. FINABRO ermöglicht künftige Freiheitsgrade und zugleich kann jeder einen Beitrag 
leisten zum Zero Emission Ziel der Menschheit durch Investitionen in nachhaltige Finanzprodukte.

• Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung im Marketing, idealerweise in Werbe- oder 
Kommunikationsagenturen

• Gekonnter Umgang mit WordPress, Google Ads und LinkedIn Business Manager und weiteren 
relevanten Tools und Plattformen

• Erfahrung mit Marketing Automation, Leadmanagement, SEO-Optimierung und Google Analytics
• Kundenorientiertes Mindset
• Zahlenaffinität und analytisch-strategische Denkweise
• Lösungsorientierte und eigenständige Arbeitsweise
• Offene Persönlichkeit mit Hands-on-Mentalität

Employee benefits
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