
 
 
 
 
 
 
 

 
Geschenkidee.de ist einer der führenden Onlineshops für Geschenke und Erlebnisse in Europa. Wir sitzen mit unserem 75-
köpfigen internationalen Team in Berlin Prenzlauer Berg und sind in 12 verschiedenen Ländern europaweit verteilt. Unsere 
Mission: Das passende Geschenk zu jedem Anlass! Um dies zu erreichen, suchen wir einen motivierten Junior Event & 
Online Manager D/AT (m/w), der unser Team tatkräftig unterstützt. Du hast Erfahrung im Account Management, ein gutes 
Gespür für Partnermanagement, liebst Herausforderungen und möchtest gerne auf internationaler Ebene arbeiten? Dann 
sollten wir uns kennenlernen! 
 
Deine Aufgaben:  
 

• Als erster Ansprechpartner für unsere Kooperationspartner im Bereich Erlebnisgeschenke, sicherst und 
entwickelst du langfristige Beziehungen mit bestehenden und neuen Partnern 

• Du sorgst für die ständige Aktualität unserer Datenbank, indem du alle wichtigen Informationen in Bezug auf 
Erlebnisprodukte und Partner pflegst 

• Neben dem Account Management, kümmerst du dich um die Kostenplanung, sowie Analyse der wichtigsten 
Kennzahlen, um den Erfolg unserer Produkte zu messen.  

• Bei On-page Themen ist der deutsche & österreichische Markt deine Verantwortung – du behebst Fehler, führst 
Änderungen auf der Seite durch und stellst sicher, dass alles einwandfrei funktioniert  

 
Dein Profil: 
 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre, Marketing oder etwas Vergleichbarem  
• Erste Erfahrung im Bereich Sales und Account Management, bevorzugt im E-Commerce oder in einer 

vergleichbaren Position sind von Vorteil 
• Du hast bereits erste Einblicke in Content Management- und Shop-Systeme wie Magento sammeln können 
• Dein strategisches Mindset und deine analytischen Fähigkeiten werden unterstützt durch eine sehr fokussierte 

Arbeitsweise 
• Sehr gute Kenntnisse in MS-Office Programmen, insbesondere Excel, sind für dich eine Selbstverständlichkeit 
• Du übernimmst gerne Verantwortung für deine Projekte, suchst immer nach der besten Lösung und weißt deine 

Arbeit zu priorisieren 
• Du verfügst über sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse  

 
Unser Geschenk an Dich:  
 

• Ein internationales Team aus über 20 Nationalitäten, das Dich sofort ins Herz schließen wird 
• Flache Hierarchien geprägt von einer eigenverantwortlichen Arbeitsatmosphäre  
• Attraktive Mitarbeiterrabatte auf all unsere Produkte und Erlebnisse 
• Brown Bag Lunches, frisches Obst & Gemüse, Teamevents und natürlich das ein oder andere Kicker- oder 

Tischtennismatch 
• Ein licht durchflutetes Büro im Herzen von Prenzlauer Berg, direkt gegenüber dem Mauerpark 

 
Bist Du neugierig geworden?  
Dann sende uns Deine Bewerbung, inklusive Lebenslauf, Anschreiben, Gehaltsvorstellungen und möglichem 
Startzeitpunkt per Email an job@geschenkidee.de. Deine Ansprechpartnerin ist Sophie. Wir freuen uns auf Deine 
Unterlagen!  
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