
 
Wir wollen weiter wachsen und suchen dich für unser Product Team in Hamburg als  

Data Analyst - Product (m/w/d)  

Facelift bbt ist seit mehr als 10 Jahren erfolgreich auf dem Markt und Europas führender Anbieter für eine 
ganzheitliche All-in-One-Lösung von Social Media Marketing Technologien: der Facelift Cloud. Facelift gehört 
als Teil der UNITED Marketing Technologies zu der DuMont Media Group. Mit Hauptsitz in Hamburg und 
weiteren Standorten, wie z.B. Paris, arbeiten über 300 Mitarbeitende täglich daran, Social Media für 
Unternehmen einfacher zu gestalten. Facelift betreut mehr als 2.000 Kunden weltweit und ist offizieller Meta 
Business und Instagram Partner. 
  
Das sind deine Aufgaben:  

• Du trägst die Verantwortung für Initiativen sowie datengetriebenen Themen rund um Product 
Analytics. 

• Im engen Austausch mit Stakeholdern identifizierst du Use-Cases für datengetriebene 
Entscheidungen und setzt diese um. 

• Du unterstützt die Product Owner dabei, relevante KPIs für Ihre Produkte zu definieren, zu verfolgen 
und sicherzustellen, dass die generierten Insights stets akkurat und verständlich sind. 

• Du baust Dashboards zur Visualisierung der Daten als Basis datengetriebener Entscheidungen.  
• Du etablierst für die unterschiedlichen Use-Cases Datenflüsse – und stellst damit sicher, dass Daten 

dort hingelangen, wo sie für unsere Businessprozesse benötigt werden. 
• Du stellst sicher, dass die Tracking-Implementierung funktional und up-to-date bleibt. 

 
Das solltest du mitbringen:  

• Du hast solide Erfahrungen als Product / Data Analyst oder in ähnlichen Positionen gesammelt. 
• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung in einem für die Position relevanten 

Bereich. 
• Du bringst relevante Erfahrungen mit Tools im Product Analytics Bereich (z.B. Mixpanel) mit, 

wünschenswert wären erste Erfahrungen mit Tag Management Tools (z.B. GTM oder Matomo). 
• Du bist versiert im Umgang mit Dashboard-Tools (z.B. Grafana) und ebenso erfahren im Umgang mit 

SQL. 
• Du verfügst über Programmierkenntnisse im Web-Umfeld: Javascript, HTML & CSS, weitere 

Programmier-kenntnisse in Java oder PHP wären wünschenswert.  
 
Das erwartet dich auch noch:  
Du arbeitest im Herzen von Hamburg in einem modernen Office mit Dachterrasse und Social Area zum 
Wohlfühlen. Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten in einem hybriden Arbeitsmodell mit der Möglichkeit, 
teilweise im EU-Ausland zu arbeiten. Für deinen Work-Life-Ausgleich erhältst du 30 Tage Urlaub. Dich erwartet 
ein Job, der keine Langeweile aufkommen lässt: Von Tag 1 startest du mit einem intensiven Onboarding-
Programm und kannst u.a. in cross-funktionalen Projektteams deine Ideen mit einbringen. Außerdem kannst 
du dich auf eine state-of-the-Art Infrastruktur und moderne Hardware (MacBook auch zur privaten Nutzung) 
freuen. Corporate Benefits (top Mitarbeiterrabatte von verschiedenen namhaften Marken), eine betriebliche 
Altersvorsorge mit attraktiven Konditionen und weitere Health-Angebote stehen dir ebenso zur Verfügung, wie 
natürlich auch frisches Obst, Getränke und richtig guten Kaffee! 
 
Worauf wartest du noch? Bewirb dich jetzt bei uns!  
Femke und das Recruiting Team freuen sich über deine Bewerbung mit Angabe deines frühestmöglichen 
Eintrittsdatums und deiner Gehaltsvorstellung per PDF an jobs@facelift-bbt.com.  
  
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und mit dir deine Zukunft bei Facelift zu gestalten!  


