
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt // zunächst auf 1 Jahr befristet // Hamburg 
 

Projektmanager Digital Affiliate & Cooperations (w/m/d) 

 
Mit Content, Tech and Data zu nachhaltigem Erfolg. 
 
Bei RTL Deutschland unterhalten, informieren und inspirieren wir plattformübergreifend täglich Millionen 
von Menschen mit unseren starken Medienmarken, Inhalten und Produkten. Als Teil der RTL Group bieten 
wir dabei viele Möglichkeiten: von TV und Streaming über Print und Digital bis Radio und Podcast. Hier 
arbeiten über 8.000 Kreative, Strategen, Techies, Zahlengenies und Organisationswunder am selben Ziel.  
 
Du wirst bei Team-Spirit und Hands-on-Mentalität hellhörig? Du willst über dich hinauswachsen und Teil 
unseres vielfältigen Teams sein? Du legst Wert auf eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre? Dabei suchst 
du Freiraum, deine Ideen umzusetzen und deine Stärken weiterzuentwickeln?  
 
Dann gestalte mit uns die Zukunft von Deutschlands führendem Entertainmentunternehmen.  
 
Aufgaben 
• Du übernimmst das Management von markenübergreifenden Projekten mit dem Ziel nachhaltige 

Affiliate-Erlöse aufzubauen 
• Du analysierst bestehende Geschäftsmodelle und bringst Ideen ein, um diese weiter zu optimieren 
• Du bildest die Schnittstelle zu vielen verschiedenen Teams (u.a. Redaktion, SEO und Produkt) und 

koordinierst das gemeinsame Vorgehen 
• Du verfolgst Trends und Weiterentwicklungen im Bereich Affiliate und bist nah an der Branche dran 
• Du leitest und koordinierst die markenübergreifenden Gewinnspiele in enger Zusammenarbeit mit 

externen Agenturen 
Dein Profil 
• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich BWL, Medien oder eine vergleichbare Qualifikation 
• Du hast idealerweise erste Erfahrungen im Bereich digitale Medien z.B. durch Praktika gesammelt - 

Erfahrungen im Affiliate Marketing wären ein großes Plus 
• Du hast eine hohe Digitalaffinität und hast Spaß daran, Daten- und KPI-getrieben zu arbeiten 
• Du hast ausgeprägte analytische Fähigkeiten und bist zahlenaffin 
• Du bist kommunikativ, hast ein gewinnendes Auftreten und Spaß an der Interaktion mit internen und 

externen Partner:innen 
Benefits 
• Ausgleich? Selbstverständlich! Mit einem eigenen Fitnessstudio, vielfältigen (digitalen) 

Sportangeboten, Massagen sowie mit Trainings für Mitarbeiter:innen zur Förderung des individuellen 
Stress- und Gesundheitsmanagements 

• Austausch? Können wir! Wir leben offene Kommunikation und einen respektvollen Umgang 
miteinander – und das sagen wir hier nicht nur, sondern es sagen auch unsere Mitarbeiter:innen selbst 
auf Kununu  

• Kultur? Leben wir! Wir bieten dir eine offene Unternehmenskultur mit viel Gestaltungsspielraum für 
eigene Ideen 

• Flexibilität? Selbstverständlich! Wir leben flexible Arbeitszeiten: Mobiles Arbeiten ist für uns Teil 
unserer Kultur – nicht nur in Corona Zeiten 

• Gute Konditionen? Können wir! Bei uns erhältst du sowohl 30 Urlaubstage sowie Weihnachts- und 
Urlaubsgeld 

 
Das trifft auf dich zu? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen über unsere Karriereseite (inkl. 
Anschreiben). 
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt & Nachhaltigkeit unseres Unternehmens 
beitragen. 


