
	  
	  

ZUR	  VERSTÄRKUNG	  UNSERES	  TEAMS	  SUCHEN	  WIR	  BALDMÖGLICHST	  EINEN:	  
	  
Junior	  Affiliate	  Manager	  m/w	  in	  Berlin	  	  
	  
Über	  uns:	  	  
BUDAPESTER.com	  wurde	  Ende	  2015	  gegründet	  und	  gehört	  mittlerweile	  zu	  den	  weltweit	  führenden	  Adressen	  
für	  Luxury	  Shoes	  &	  Bags	  Online.	  Das	  Unternehmen	  Budapester	  Schuhe	  gibt	  es	  bereits	  seit	  1939	  und	  wurde	  vor	  
mehr	  als	  20	  Jahren	  von	  Herrn	  A.	  Schläwicke	  übernommen	  und	  zu	  einem	  Multibrand	  Store	  ausgebaut.	  Sowohl	  
stationär,	  wie	  auch	  online	  führt	  das	  Unternehmen	  eine	  große,	  exklusive	  Auswahl	  für	  Damen	  und	  Herren,	  Von	  
über	  120	  internationalen	  Luxuslabels,	  von	  Namenhaften	  Designern	  wie	  Gucci,	  Alexander	  McQueen,	  Dior	  und	  
Chloé	  bis	  hin	  zu	  klassischen	  Talenten	  wie	  Santoni,	  Crockett	  &	  Jones	  sowie	  Heinrich	  Dinkelacker.	  
	  
Zur	  Unterstützung	  unseres	  Business	  Development	  Teams	  suchen	  wir	  zum	  nächstmöglichen	  Zeitpunkt	  einen	  
Junior	  Affiliate	  Manager	  (m/w)	  in	  Vollzeit	  an	  unserem	  Standort	  in	  Berlin.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Das	  sind	  unsere	  Erwartungen:	  

•   Als  Junior  Affiliate  Manager  unterstützt  Du  unser  Team  bei  der  Konzeption  und  Durchführung  
unserer  Affiliate-Kampagnen  

•   Du  Kommunizierst  mit  Netzwerken  und  Mitgliedsorganisationen  um  Expositionspläne  zu  
Erstellen  

•   Du  Überprüfst  Partner-Websites  und  Promotion-Aktivitäten,  um  die  Einhaltung  der  
Geschäftsbedingungen  des  Kunden  zu  gewährleisten  

•   Überwachung  und  Aufzeichnung  von  Affiliate-Werbemaßnahmen,  und  reportest  direkt  an  die  
Geschäftsführung  

•   Du  wirst  mit  Designern,  Textern  und  Entwicklern  arbeiten,  um  die  erforderlichen  Inhalte  zu  
finden  
  
Voraussetzungen:	  

•   Du  hast  Dein  Studium  erfolgreich  abgeschlossen  und  besitzt  bereits  erste  Erfahrungen  im  
Kampagnenmanagement  und  -Monitoring  

•   Du  hast  eine  sehr  analytische  Arbeitsweise  und  Google  Analytics  sowie  verschiedene  Affiliate  
Netzwerke  sind  für  Dich  kein  Fremdwort  

•   Ausgezeichnete  mündliche  und  schriftliche  Kommunikationsfähigkeiten  sowie  hervorragende  
zwischenmenschliche  Fähigkeiten  

•   Fähigkeit  zum  Multitasking  und  Priorisierung  unter  Druck  
•   Hyper-organisiert  und  detailorientiert  
•   Erfahrung  in  der  Online-Werbebranche  ist  ein  Vorteil  
•   Hervorragende  Englisch-  und  Polnischkenntnisse  in  Wort  und  Schrift  sin  von  Vorteil  

  
Das	  Erwartet	  Dich	  bei	  uns:	  
Wir	  bieten	  Dir	  die	  Möglichkeit,	  schnell	  anspruchsvolle	  Aufgaben	  zu	  übernehmen	  und	  in	  ein	  hoch	  
motiviertes,	  erfahrenes	  Team	  sowie	  in	  angenehmer	  Arbeitsatmosphäre	  in	  einem	  dynamischen	  
Geschäftsfeld	  zu	  arbeiten.	  	  
Interesse	  geweckt?	  Dann	  sende	  uns	  deine	  Bewerbung,	  unter	  Angabe	  Deines	  nächstmöglichen	  
Eintrittstermins	  und	  Deiner	  Gehaltsvorstellung	  an	  careers@budapster.com	  	  
	  
Werde	  Teil	  unseres	  Budapester.com	  Teams	  
ASLuxury	  Budapester.com	  GmbH	  
Kurfürstendamm	  43	  
10719	  Berlin	  



Tel.:	  +49	  (0)	  30	  700	  15	  00	  –	  60	  	  
  
  


