
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.

Marketing ManagerIn
(Performance & Growth)

JETZT BEWERBEN

FINABRO - InsurTech Startup

Dein Verantwortungsgebiet

• Du hilfst uns dabei, mehr aus unseren Daten und Leads zu machen – wir brauchen deine Expertise
und freuen uns über deine Kreativität

• Du setzt E-Mail Marketing Kampagnen auf und optimierst diese datengetrieben

• Du evaluierst weitere Nurturing Kanäle, setzt Experimente auf und implementierst MVPs

• Du stellst unseren gesamten Growth Funnel auf die Probe und unterstützt uns bei der Optimierung

• Du evaluierst Performance/ Growth Marketing Maßnahmen und setzt diese hands-on um

• Je nach deinen Vorlieben arbeitest du mehr operativ oder mehr strategisch an der Optimierung
unserer Performance

Vollzeit - m/w/d 
Ort: Berlin

In dieser Rolle

… bist du für die datengetriebene Optimierung unserer bAV-Projekte zuständig. In enger
Zusammenarbeit mit unseren Customer Success ManagerInnen besteht deine Aufgabe darin, Daten zu
analysieren, Hypothesen zur Optimierung der Customer Experience aufzustellen und diese schließlich
mit Experimenten zu verproben. Dabei nutzt du die gesamte Trickkiste des Online Marketings – du
kannst dich austoben und eigene Ideen mit direktem Umsatz Impact umsetzen.

An deiner Seite hast du ein erfahrenes Team aus bAV-ExpertInnen, Customer Success & Operations
Gurus und Customer Service SpezialistInnen. Deine Ideen zur stetigen Verbesserung der Customer
Experience entlang unserer Customer Journey diskutierst du direkt mit unserem Produkt Team. Das
große Ziel, unsere KundInnen erfolgreich zu machen und so vielen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern Zugang zu einer betrieblichen Altersvorsorge (bAV) zu ermöglichen, ist dein Nordstern.

mailto:bewerbung@finabro.com


Organisatorisches

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 hochkompetente 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 regelmäßige Feedback-
Gespräche mit Vorgesetzten und KollegInnen.

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

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

• Ausbildung & Berufserfahrung: Was Du studiert hast, ist für diese Stelle gar nicht so wichtig wie deine
mehrjährige Erfahrung mit Performance Marketing, Growth Marketing, Data & Analytics, CRM und
verwandten Disziplinen.

• Konzeptionelles und vernetztes Denken: Du liebst es, Zahlen und Daten zu interpretieren und daraus
nachvollziehbare Handlungsempfehlungen abzuleiten. Dabei brauchst du nicht immer einen klar
vorgegebenen Weg, sondern verfügst über das notwendige Werkzeug, um Konzepte selbständig zu
entwickeln.

• Hands-on Mentalität: Durch deine profunden analytischen Fähigkeiten weißt du, was der beste
nächste Schritt ist. Du kannst dich aber auch genauso für die Umsetzung begeistern. Am Liebsten
experimentierst du mit verschiedenen Szenarien um zu sehen, was in der Praxis am Besten
funktioniert.

• Strukturierte Arbeitsweise: Du kannst Prioritäten setzen und Ziele eigenverantwortlich erreichen.
• Neugier und Lernfähigkeit: Du bist am Thema Altersvorsorge interessiert und begeisterst dich für

Technologie & digitale Geschäftsmodelle.
• Unternehmerisch & Lust auf Startup: Du hast vielleicht bereits Erfahrung in einem Startup, oder

wenn nicht, zumindest große Lust auf ein Startup-Umfeld, das von Wachstum und ständiger
Veränderung geprägt ist.
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