Online Marketing Manager - Affiliate (m/w)
Kreativ, innovativ, am Puls der Zeit – das ist die KREATIVIS GmbH, ein junges, ambitioniertes
eCommerce Unternehmen im Herzen von Berlin. Mit Leidenschaft und Enthusiasmus betreuen wir
weltweit führende Marken innovativer Lifestyle Produkte.
Unsere Mission besteht in der umfassenden Realisierung neuer, kreativer Produktideen im
Konsumgüterbereich: Von der Entwicklung und Produktion, über professionelles Brandbuilding
und die Marketingstrategie, bis hin zum weltweiten Vertrieb sowie der Versandlogistik, decken wir
den gesamten Lebenszyklus eines Produktes ab.
Unser internationales Team besteht aus qualifizierten, engagierten und kreativen Mitarbeitern
verschiedener Fachbereiche, die sich in Ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten und Talenten
optimal ergänzen. Mit der Professionalität eines Big Players und der Unternehmenskultur eines
Startups bieten wir aufstrebenden, leistungsbereiten Talenten die Möglichkeit sich in einem
erfolgreichen Unternehmen zu verwirklichen.

Deine Aufgaben
✓ Du managst und verantwortest die strategische Expansion unseres Portfolios an Affiliate-Partnern und
Partner-Websites
✓ Du gestaltest und leitest die Konzeption, Überwachung und Optimierung unserer Partnerprogramme (z.B.
Affilinet)
✓ Du bist im ständigen Kontakt mit unseren Affiliates und pflegst erfolgreiche Geschäftsbeziehungen
✓ Du arbeitest eng mit relevanten Abteilungen wie Grafik, IT und Sales zusammen
✓ Du führst Markt- und Wettbewerbsanalysen durch und beobachtest aktuelle Trends

Dein Profil
✓ Du verfügst über erste Arbeitserfahrung im Affiliate Marketing und/oder Sales
✓ Du hast eine starke Affinität für Internettechnologien, E-Commerce und Online Marketing
✓ Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und fließend Englisch
✓ Du besitzt gute Anwenderkenntnisse der gängigen Web Analytics Tools und MS Office
✓ Du verfügst über ein analytisches Denkvermögen, hohe Zahlenaffinität und ein gutes technisches
Verständnis
✓ Du hast eine aufgeschlossene, flexible und teamorientierte Persönlichkeit

Was wir bieten
- Eine spannende berufliche Herausforderung mit ausgezeichneten Perspektiven in einer
Wachstumsbranche
- Die Möglichkeit, Deinen Verantwortungsbereich weiterzuentwickeln und mitzugestalten
- Mitarbeit in einem Unternehmen mit einem sympathischen Team mit flachen Hierarchien und
lösungsorientierter Arbeit mit viel Eigenverantwortung

Wenn auch Du an unserer Vision mitarbeiten und die Zukunft des E-Commerce aktiv mitgestalten
möchtest, dann werde Teil unseres Teams und bewirb Dich jetzt als Online Marketing Manager
unter Einsendung Deiner Online-Bewerbung an bewerbung@kreativis.de (Betreff: Affiliate).

Bis ganz bald ;)

