
CHRONEXT (www.chronext.de) ist die Online-Plattform für erstklassigen Service für das Luxusuhrensegment. 
Vom Kauf, über Wartung und Aufarbeitung feinster Uhren, bis hin zum Auffinden absoluter Raritäten durch unsere 
Watchhunters, findet der Kunde hier alles, was sein Herz begehrt. Die CHRONEXT Group (AG) ist mit Niederlassun-
gen in Zug (Schweiz), Köln, München und London international aufgestellt.

Seit unserer Gründung im Jahr 2013 konnten wir mit unserem 110+ köpfigen Team bereits Investoren wie 
Partech Ventures, NRW.Bank, JamJar Investments, Capnamic Ventures und Octopus Investments für CHRONEXT 
gewinnen. Um noch weiter wachsen zu können, benötigen wir Deine Unterstützung in unserem Office in Köln als:

Campaign/Project Manager (m/w) 

Deine Verantwortung:

• Du bist für die Planung, Koordination und Organisation unserer Marketing-Kampagnen verantwortlich
• Du steuerst eigenverantwortlich E-Commerce-Projekte und hast dabei den gesamten Projektlebenszyklus       

inklusive Konzepterstellung, Projektmonitoring und -controlling in der Hand
• Du recherchierst neue Themen und stimmst diese teamübergreifend mit unseren internationalen Online-,     

Content- und Einkauf-Teams ab
• Du vernetzt dich mit relevanten Autoren und Redakteuren der Branche, um Kooperationen und Kollaborationen 

zu planen
• Du hast die wichtigsten Kennzahlen stets im Blick, um unsere Kampagnen-Strategie gemeinsam mit dem Team 

weiterzuentwickeln
• Du erstellst auf Grundlage von Google Analytics regelmäßig Reports zu den Kampagnen und leitest auf Basis 

der KPIs gemeinsam mit dem Online-Marketing-Team Maßnahmen ab
• Du stehst im direkten Austausch mit freien Redakteuren und externen Dienstleistern und koordinierst die      

Zusammenarbeit

Deine Qualifikationen:

• Du hast Dein Studium (Bachelor, Master, Diplom) mit dem Schwerpunkt Wirtschaft/Marketing erfolgreich      
abgeschlossen

• Du verfügst über Berufserfahrung in der Marketingbranche, insbesondere im Bereich Projektmanagment und 
behältst unter Zeitdruck stets den Überblick

• Du hast bestenfalls Erfahrungen mit gängigen Tracking- und Reportingtools wie Google Analytics und be-
herrschst alle MS Office-Anwendungen, insbesondere Excel und weitere Projektmanagement Tools

• Du bist qualitäts- und lösungsorientiert und liebst es, eigenverantwortlich und strukturiert zu arbeiten
• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch

Das bieten wir Dir:

• Ein hochprofessionelles und motiviertes Team mit flacher Hierarchie und offener, lockerer Unternehmenskultur 
sowie eine ultramoderne technische Plattform

• Die Chance, den Aufbau eines jungen Unternehmens mitzuerleben und durch eigene Ideen voranzubringen
• Spannende Projekte und vielfältige Themen aus der Welt der feinen Uhren
• Einen besonderen Teamzusammenhalt mit regelmäßig gemeinsamen Teamevents, Mittagessen und Kicker- und 

Billard-Runden im Office
• Stets eine große Auswahl an Kaffee, Softdrinks, Obst und natürlich kühles Kölsch

Interesse? Gerne beantworten wir alle Deine Fragen! Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
der Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins an: careers@chronext.com

http://www.chronext.de


