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Stellenausschreibung 
  

 
 

Bei Testberichte.de steht das Interesse des Verbrauchers im Vordergrund. Unsere Arbeit zielt darauf ab, 
Verbrauchern jeden Tag dabei zu helfen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Wenn Du verstehst, wie 

wir Geld verdienen und uns bei der Umsatzsteigerung helfen willst, bist Du bei uns richtig! 
 

Für unsere Abteilung Monetarisierung suchen wir Dich als 
 

Junior Account Manager (m/w) 
 

Du bist zahlenaffin, arbeitest liebend gern mit Excel und denkst sehr analytisch? 
Du hast Spaß daran auf andere zuzugehen und sie von Deinen Ideen zu überzeugen?  

Du hast große Lust in einem tollen Team zu lernen und Deine Skills im Kundenkontakt zu entwickeln? 
 

Dann haben wir den richtigen Job für Dich! 

 

        Dein Daily Business:              Dein Profil: 
 

» Du übernimmst die Verantwortung für 
ausgewählte Partner, erkennst 
strategische Optimierungspotentiale und 
betreust sie von A bis Z. 

» Neben der externen Betreuung bist Du 
aber auch intern eine wichtige 
Schnittstelle - insbesondere zu unserem 
Technik Team. Hier initiierst und begleitest 
Du die technische Einbindung unserer 
Shop-Partner und sorgst für einen 
reibungslosen Ablauf. 

» Das gesamte Team unterstützt Du durch 
ein effektives Monitoring sämtlicher 
Aktivitäten im Bereich Vermarktung und 
Shop-Business, erkennst 
Unstimmigkeiten und bringst aktiv 
Verbesserungsvorschläge ein. 

» Du erstellst unsere Banner, integrierst sie 
in unseren Ad-Server und überwachst 
diese mithilfe von Kennzahlen. 

 » Du hast eine abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung oder ein 
Studium im wirtschaftswissenschaftlichen 
Bereich. 

» Ein Praktikum im Bereich Marketing oder 
Vertrieb ist kein Muss, aber ein Plus.  

» Excel schreckt Dich nicht ab, sondern 
zieht Dich förmlich an – Du kennst die 
wichtigsten Tricks! 

» Idealerweise hast Du schon mit 
Photoshop oder anderen 
Grafikprogrammen gearbeitet und bringst 
grundsätzlich Lust mit, Dir neue 
Programme anzueignen. 

» Deine strukturierte und gewissenhafte 
Arbeitsweise zeichnet Dich ebenso aus, 
wie Deine Kommunikationsstärke und 
kundenorientierte Denkweise.  
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         Was wir bieten: 
 

  

         Freiraum 
 

» Entspanntes, aber ergebnisorientiertes 
Arbeiten in Verbindung mit flexiblen 
Arbeitszeiten. 

 
         Offene Unternehmenskultur 
 

» Hier darf jeder so sein, wie er ist. 
» Wir legen großen Wert auf einen fairen 

und respektvollen Umgang 
miteinander. 

 
Wissenstransfer 

 

» Bei uns arbeitest Du mit Experten und 
erweiterst Deine Kenntnisse durch den 
ständigen Austausch innerhalb des 
Teams. 

 

         Die Vielfalt der Online-Welt 
 

» Bei uns bist Du stets am Puls der Zeit und 
in einer Branche tätig, in der es jeden Tag 
etwas Neues zu entdecken gibt.      

 
Ein tolles Team 

 

» Ein enthusiastisches und kreatives Team, 
spannende Aufgaben und die 
Möglichkeit, den Unternehmenserfolg 
aktiv an zentralster Stelle 
mitzugestalten.  

 
 

 
          

   

 
Über uns: 
 
Jeden Monat verzeichnen wir auf Testberichte.de bis zu 15 Millionen Besuche von Verbrauchern, die sich bei 
uns über Produkte von A wie Auto bis Z wie Zahnbürste informieren. Wir gehören damit zu einer der 
meistbesuchten Websites in Deutschland. Unseren Mitarbeitern bieten wir langfristige Perspektiven sowie 
anspruchsvolle Aufgaben.  
 
Deine Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltswunsch, Eintrittstermin) sendest Du bitte per E-Mail an 
Friederike Köstlin unter bewerbung@testberichte.de.  
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