
 

 

Affiliate- & Partner-Manager (m/w)  

 

DEINHANDY. will Leben in den deutschen Handymarkt bringen. Zur Unterstützung unseres 

Marketing-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Affiliate- und Partner-Manager 

(m/w) mit Freude an zielgerichteter Partner-Akquise, Betreuung und dem Willen, unsere Affiliates 

gemeinsam zu Key-Accounts zu entwickeln. Wenn Du Lust hast, in einem dynamischen und jungen 

Umfeld zu arbeiten und Deine Erfahrungen im Affiliate-Marketing vertiefen willst, bekommst Du bei 

uns die Gelegenheit.  

 

Was Du machst: 

● Du betreust den Affiliate-Kanal für DEINHANDY sowohl auf operativer wie auch strategischer 

Ebene 

● Du recherchierst und akquirierst Kooperationspartner und Publisher (Blogs, Foren, 

Vergleichsseiten, Influencer, Affiliate Networks, etc.) sowie Anbahnung, Setup und Betreuung 

der Kooperationen 

● Du stehst unseren Netzwerk- und Agenturpartnern als kompetenter Ansprechpartner rund um 

unsere Produkte und Angebote zur Verfügung 

● Das Tracking der Performance von durchgeführten Affiliate-Marketing-Maßnahmen, inkl. KPI-

Reporting, gehört zu Deinem Tagesgeschäft 

● Du entwickelst und optimierst unsere Affiliate-Marketing-Strategie und die damit 

verbundenen Prozesse 

● Markt-, Wettbewerbs- und Trendbeobachtung im Bereich Affiliate-Marketing sind für Dich 

selbstverständlich  

● Du entdeckst immer wieder neue, innovative Möglichkeiten der Partnerkommunikation 

 

Was wir suchen: 

● Du kannst ein abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt oder eine, 

mit sehr gutem Erfolg abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung vorweisen 

● Du verfügst über Berufserfahrung im Bereich Sales oder Online Marketing, idealerweise mit 

Bezug zum Thema Affiliate-Marketing 

● Grundkenntnisse der gängigen Affiliate-Programme und -Mechaniken setzen wir voraus 

● Du willst innovative Ideen umsetzen und übernimmst gerne Verantwortung für spannende 

Projekte 

● Du bleibst am Puls der Zeit im Affiliate-Marketing und fühlst Dich wohl in einem dynamischen, 

schnelllebigen Arbeitsumfeld, in dem Du Dich stetig weiterentwickelst 

● Sehr gute Kenntnisse rundum Microsoft Office, insbesondere mit Microsoft Excel 

● Du sprichst möglichst verhandlungssicheres Englisch 

 



 

Was wir bieten: 

● Kontinuierliches Lernen und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 

● Die Möglichkeit, immer Pionier in Deinem Arbeitsumfeld zu sein 

● Abwechslungsreiche Aufgaben mit hohem inhaltlichen Anspruch und kreativem 

Gestaltungsspielraum 

● Kurze, offene und ehrliche Kommunikationswege 

● Neuste Tools und innovative Arbeitsansätze 

● Raum für neue Ideen, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und flache Hierarchien 

● Flexible Arbeitszeiten für eigenverantwortliches Arbeiten 

 

Klingt gut? 

Dann würden wir Dich gerne kennenlernen! Wenn Du zu uns passt, dann schick uns Deine 
Bewerbung mit Lebenslauf und dem Betreff „Affiliate- & Partner- Manager“ an jobs@deinhandy.de! 
 

mailto:jobs@deinhandy.de

