
Digital Subscription Growth Manager Blick-Gruppe (f/m/d) 80-100%

Für unser Nutzermarkt-Team in Zürich (Schweiz) suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und
motivierte Persönlichkeit.

Deine Aufgaben

● Du bist im Bereich Digitalabonnements gemeinsamen mit deinen Kolleginnen und Kollegen für die gesamte User

Journey – von der Registrierung zum Abokauf bis zur Kündigung und Rückgewinnung – verantwortlich

● Du entwickelst zusammen mit deinem Team Massnahmen, mit denen die Blick-Gruppe mehr zahlende

Digitalabonnent:innen gewinnt

● Du entwickelst und implementierst Konzepte, womit wir unsere Abonnent:innen länger halten können und

arbeitest gemeinsam mit dem Daten-Team an der Herleitung eines Modells zur frühzeitigen Erkennung von
Kündigungen

● Du erarbeitest und führst A/B-Tests in den Bereichen Angebot & Pricing für unsere Digitalabos durch und leitest

aus den Zahlen geschäftsrelevante Schlüsse ab

● Du arbeitest selbstständig mit unserem Paywall-Management-Tool «Piano» und regelst dort die Ausspielung der

Abo- und Registrierungsschranken auf Blick.ch

● Du arbeitest gemeinsam mit den UX- & IT-Teams an einer Verbesserung und Vereinfachung des Prozesses zum

Abschluss eines Abonnements

● Du arbeitest eng mit dem Daten-Team zusammen, um relevante Reportings zu erstellen und unsere Dashboards

weiterzuentwickeln

● Du bildest dich stetig zum dynamischen und spannenden Thema «Digitalabonnements» weiter und evaluierst das

Potential von innovativen Tools und Ideen

Dein Profil

● Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Marketing, Wirtschaftswissenschaften oder

Wirtschaftsinformatik

● Du verfügst über ausgeprägte Analysefähigkeiten und bist den Umgang mit Daten und Reportings gewohnt

● Dir sind idealerweise gängige Paywall-Management Tools wie Piano vertraut und du setzt dich mit neuen

technischen Anforderungen auseinander

● Du hast Freude daran, trübe Gewässer zu erforschen, Neues auszuprobieren wie auch laufend dazuzulernen und

verlierst dabei das grosse Ganze nicht aus den Augen

● Du arbeitest strategisch, gut strukturiert sowie kreativ und hast ein Gespür für Text und Kommunikation

● Du verfügst über ausgezeichnete Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich)

Arbeitsort: Zürich

Vertragsart: unbefristet

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung!


