HERZLICH WILLKOMMEN

Die MenschDanke GmbH ist ein stark wachsendes Unternehmen im Herzen Berlins. Zu den von uns betriebenen
Internet-Portalen gehören Schnäppchenfuchs, Gutscheinpony, Tripdoo und Versus. Darüber hinaus stehen zahlreiche
neue Projekte in den Startlöchern, welche wir mit unserem jungen, dynamischen Team in den nächsten Jahren
etablieren wollen. In diesem Set-Up genießen wir einen exzellenten Ruf, den wir konsequent weiter ausbauen, indem
wir für internetaffine Konsumenten Kaufberatung auf höchstem Niveau anbieten. Zur Unterstützung unseres Sales
Teams suchen wir aktuell eine/n:

(Junior) Sales Manager (m/w/d)
(in Vollzeit, ab sofort, in Berlin)
DEIN AUFGABENGEBIET:
•

•
•
•

•
•

Du bist mit für den Vertriebsprozess im deutschsprachigen Markt zuständig – angefangen bei der
Generierung von Leads und dem Erstkontakt über die Angebotserstellung bis hin zur Verhandlung mit
Entscheidungsträgern bei unseren Kunden
Deine Stärke liegt in der Definition, Exekution und dem Monitoring von kennzahlenbasierten Prozessen mit
vielen verschiedenen Stakeholdern
Die Analyse von aktuellen Trends im Affiliate Marketing und E-Commerce sowie eine umfassende Markt- &
Wettbewerbsbeobachtung liegen in deinem Verantwortungsbereich
Das Upselling, Crossselling und die allgemeine Weiterentwicklung von Bestandskunden gehört ebenso zu
deinem Aufgabengebiet wie die Neukundengewinnung von Werbetreibenden und die Übernahme von Key
Accounts
Du arbeitest intensiv mit den Redaktionen und der Marketing-Abteilung zusammen
Du knüpfst spannende Kontakte zu E-Commerce-Unternehmen aller Größen und Branche

DEIN PROFIL:
•
•
•
•
•

Du hast dein Studium im Bereich Marketing, Kommunikation, BWL oder eine vergleichbare Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen
Du besitzt bereits 1 bis 2 Jahre einschlägige Erfahrung im Performance Marketing und/oder Affiliate
Marketing Bereich
Google Analytics, SimilarWeb und Sistrix sind keine Fremdwörter für dich und du hast ein gutes Verständnis
vom Online Marketing
Deine Deutschkenntnisse sind ausgezeichnet und auch die englische Sprache beherrschst du
verhandlungssicher in Wort und Schrift
Du bist ein Teamplayer, kannst aber auch eigenständig arbeiten und deine Projekte selbst strukturieren und
organisieren

WARUM MIT UNS:
•
•
•
•
•

Bei uns gibt es flache Hierarchien und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und deine Fähigkeiten zu
entfalten
Du erhältst einen tiefen Einblick in die Wachstumsmärkte Affiliate Marketing, Couponing und E-Commerce
Du wirst Teil eines großartigen Teams, dass sich jederzeit unterstützt
Neben kostenlosem Obst, Snacks und Getränken bist du auch zu unseren regelmäßigen Teamevents
eingeladen
Unser Büro liegt zentral und gut mit dem ÖPNV erreichbar in bester Lage an der Spree

Du möchtest Teil unseres Teams werden? Dann bewirb dich mit einer aussagekräftigen Bewerbung inkl. Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnissen und nächstmöglichen Eintrittstermin über unser Jobportal.
Ansprechpartner: Pia Naujok.
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