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Was wir bieten

Ab dem Sommer 2021 bietet Mernov 100 % legales Online-Glücksspiel für ganz  
Deutschland. Wir arbeiten mit den Top Spieleentwicklern der internationalen  
Glücksspielbranche und verwenden die modernsten Entwicklungs- und Marketing-Technologien. 
Unser Team besteht aus hochspezialisierten und top motivierten Mitarbeitern aus den  
Bereichen Softwareentwicklung, Online-Marketing, Kundenservice und Finanzen.  
Mit unseren drei Spiele-Marken, u.a. JackpotPiraten.de, sprechen wir unsere definierten  
Zielgruppen perfekt an und bieten unseren Kunden ein einzigartiges Spieleerlebnis.

Wir sind einer der innovativsten Arbeitgeber der Branche und stellen auch während der  
COVID-19 Pandemie weiter ein. Wir sind ständig auf der Suche nach jungen Talenten, die  
dazu beitragen, mit frischem Wind und Kreativität unser Wachstum voranzutreiben. Wir bei 
Mernov möchten mit dir jeden Tag nutzen, um unsere Erfolgsgeschichte aufzubauen. 

Du hast Lust gemeinsam mit einem tollen Team einen neuen Markt aktiv mitzugestalten?
Dann bewirb Dich jetzt bei uns!

• Du findest bei uns eine Arbeitsatmosphäre auf Augenhöhe, in der jede Idee zählt
• Dich erwarten flexible Arbeitszeiten in Absprache mit deinem Team
• Du hast die Möglichkeit auch nach der COVID-19 Pandemie im Homeoffice zu arbeiten
• Du erhältst tiefe Einblicke in unterschiedliche Abteilungen eines innovativsten Online-

Glücksspiel-Unternehmen Deutschlands
• Du kannst deinen Arbeitsalltag eigenverantwortlich gestalten und bekommst die  

Unterstützung, die du brauchst
• Mitten in Berlin: Du arbeitest in einem hochmodernen Neubau im Herzen Berlins,  

direkt am Potsdamer Platz
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Jetzt bewerben

Stellenbeschreibung

Qualifikationen

•  Du konzipierst, erstellst und optimierst performanceorientierte Newsletter-Kampagnen
•  Du führst A/B-Tests durch, analysierst und gibst Handlungsempfehlungen
•  Du unterstützt uns bei der Zielgruppensegmentierung
•  Du arbeitest eng mit Experten aus den Bereichen Design und Entwicklung zusammen

• Du bist eingeschriebene Studentin in den Bereichen Wirtschaft, insb. Marketing oder 
Sozialwissenschaften noch für mindestens 1 Jahr

• Du hast eine hohe Affinität zum Online-Marketing
• Du bist kreativ, detailverliebt und hast ein Gespür für aktuelle Marketing-Trends
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und eine strukturierte, ergebnisorientierte  

Arbeitsweise
• Du verfügst über hohe Sorgfalt und Zuverlässigkeit sowie die Bereitschaft,  

Verantwortung zu übernehmen
• Du hast eine sehr gute schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch
• Du hast idealerweise erste Erfahrung im Umgang mit gängigen E-Mail-Marketing-Tools 

(z.B. Mailchimp oder Mailjet)
• Es wäre ein Vorteil, wenn du Kenntnisse im Umgang mit HTML und CSS hast
• Du verfügst über besonders ausgeprägte MS-Office-Kenntnisse
• Auf dich ist als Teamplayerin immer Verlass
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Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, bestehend aus Anschreiben, Le-
benslauf, Zeugnissen und Gehaltsvorstellung an info@mernov.de. Für Rückfragen stehen wir 
dir sehr gerne unter der Rufnummer 0176 - 20958113 zur Verfügung.

https://mernov.de

