
 
 

 
WIR sind ein junges, stark wachsendes und international tätiges Health-Tech-Unternehmen mit Sitz im Herzen              
Hamburgs. Basierend auf unserem steilen Wachstumskurs (u.a. Top 50 Gründerszene Wachstumsranking           
2016/2017 & 2017/2018) haben wir es uns als ambitioniertes Ziel gesetzt, 2021 weltweit führender Anbieter für                
ganzheitliche Gesundheitskonzepte zu sein. Dazu bieten wir einfachst anwendbare Diagnostikleistungen in           
Form von Selbsttests, perfekt auf den Kunden abgestimmte Empfehlungen und Produkte sowie individuelle             
Beratung – getreu unserer Mission: So einfach geht Gesundheit! 

Hier kommst DU ins Spiel. Du hast Spaß am Thema Digitalisierung und Gesundheit? Du verstehst es,                
Online-Partner zu gewinnen, unsere Botschaft nach außen zu kommunizieren und dadurch messbare            
Ergebnisse zu erzielen? Unser Team in Hamburg braucht dich ab sofort zur Verstärkung als 

Marketing Manager Kooperationen & Affiliate (m/w/d) 
Vollzeit 

DEINE AUFGABEN 

+ Du entwickelst ein ganzheitliches Konzept zur Partnergewinnung basierend auf unseren Erfahrungen und 
Kontakten, setzt diese operativ um und forcierst dadurch unseren Wachstumskurs 

+ Du testest laufend neue Ansätze, hebelst Umsatzpotenziale & beobachtest proaktiv relevante Markttrends 
+ Du überträgst die Best Practices und gewonnene Erkenntnisse auf unsere internationalen Shops 
+ Du stehst im Austausch mit dem Online Marketing, Content Marketing, Key Account Management, 

Influencer Marketing und dem Sportsponsoring 

DEINE STÄRKEN 

+ Überzeugende erste Berufserfahrung in Kooperationen, Affiliate Marketing oder vergleichbar 
+ Deine offene Art und hervorragende Kommunikationsfähigkeit machen es dir leicht, mit den unterschiedlichsten 

Menschen intern und extern in Kontakt zu treten 
+ Du verfügst über ein gutes Zahlenverständnis und hervorragende analytische Fähigkeiten sowie Verkaufstalent 

und bist vertriebsorientiert 
+ Hohes Maß an Flexibilität sowie Verantwortungsbewusstsein 
+ Du hast immer eine gute Idee, mit welchem Partner wir welche Projekte auf welche Weise umsetzen könnten  
+ Affinität zu den Themen Gesundheit, Sport oder Ernährung 
+ Du sprichst fließend Deutsch und Englisch  

WIR BIETEN 

+ Einen spannenden, garantiert abwechslungsreichen Job in in einem dynamischen und stark wachsenden 
Startup in bester City-Lage in Hamburg 

+ Tolle Kollegen in einem jungen Team mit flachen Hierarchien 
+ Ein hohes Maß an Eigenverantwortung mit der Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen 
+ Freie Tests deiner Gesundheitsparameter, attraktive Vergünstigungen auf Supplemente, reichhaltiger 

Obstkorb und regelmäßige Teamevents 

Du fühlst dich angesprochen? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung (CV,             
Zeugnisse, Arbeitsproben und deine Gehaltsvorstellung bitte als ein PDF) per E-Mail an            
jobs@cerascreen.de. Dein persönlicher Ansprechpartner ist Carsten Bruns.  

Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennen zu lernen! Unsere Adresse in Hamburg: 
 cerascreen GmbH 

  Feldstraße 66 
20359 Hamburg  

mailto:jobs@cerascreen.de

