
 

 

Online Marketing & Partner Manager (m/w)  

 

DEINHANDY. möchte Leben in den deutschen Handymarkt bringen. Als unser neuer Online 
Marketing & Partner Manager (m/w) hast Du die Chance in einem der am schnellsten 
wachsenden Startups am Markt wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Wir suchen jemanden, 
der mit unternehmerischem Denken, Begeisterung und Tatendrang vom ersten Tag an 
Verantwortung übernimmt und eigene Projekte steuern wird. 

 

Was Du machst: 

● Du planst und koordinierst als Teil des Marketing Teams unsere Affiliate-Marketing-
Kampagnen 

● Du reportest und trackst die Kampagnen sowie die relevanten KPIs und bist für deren 
Erreichung verantwortlich 

● Du optimierst die Prozesse und die Planung unserer Kampagnen 
● Du analysierst und segmentierst unsere aktuellen Kundengruppen 
● Du baust unsere Präsenz in weiteren Netzwerken aus und begeisterst neue Partner für uns 
● Du bist für die kreative und strategische Umsetzung von Kampagnen und Aktionen zuständig 
● Du vermarktest unser Produktportfolio auf unseren Online-Kanälen 
● Du kümmerst Dich um das Management und die Auswahl von Bestands- und Neukunden 

 
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 oder Partner-Management 

● Grundkenntnisse der gängigen Affiliate-Programme und -Mechaniken setzen wir voraus 
● Du bleibst am Puls der Zeit im Online-Marketing und fühlst Dich wohl in einem dynamischen, 

schnelllebigen Arbeitsumfeld, in dem Du Dich stetig weiterentwickelst 
● Du verfügst über sehr gute Kenntnisse rundum Microsoft Office, insbesondere mit Microsoft 

Excel 
● Du sprichst möglichst verhandlungssicheres Englisch und fließend Deutsch 

 

Was wir bieten: 

● Kontinuierliches Lernen und vielfältige Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 
● Die Möglichkeit, Pionier in Deinem Arbeitsumfeld zu sein 
● Abwechslungsreiche Aufgaben mit hohem inhaltlichen Anspruch und kreativem 

Gestaltungsspielraum 
● Kurze, offene und ehrliche Kommunikationswege 
● Neueste Tools und innovative Arbeitsansätze 



 

● Raum für neue Ideen, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und flache Hierarchien 
● Flexible Arbeitszeiten für eigenverantwortliches Arbeiten 
● Ein großes Office mit Blick auf den Fernsehturm und umgeben von hunderten Restaurants im 

Herzen Berlins 
● Kostenlose Snacks, Getränke und wöchentliches After-Work-Yoga 
● Viele tolle Kollegen und spannende Teamaktionen 
● Erholungs und Freizeit-Raum für Spiel, Spaß und Entspannung 

 
 

Klingt gut? 

Dann würden wir Dich gerne kennenlernen! Wenn Du zu uns passt, dann schick uns Deine 
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und dem Betreff „Online Marketing und Partner 
Manager“ an die jobs@deinhandy.de . 
Das Bewerbungsgespräch im Rahmen dieser Stellenausschreibung wird für die Herstellung 
der Fernsehproduktion „Das Vorstellungsgespräch“ für den Sender VOX dokumentarisch 
begleitet. Bitte bewerben Sie sich nur, wenn Sie hiermit einverstanden sind. 
Bitte laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich unter folgendem Link hoch: 
https://www.itvstudios.de/dh/ 


