
Es ist der Blick nach vorn, der dich antreibt. Die Möglichkeit, etwas zu bewegen, gemeinsam mit
anderen kreativ zu werden, neue Wege zu gehen und dabei richtig viel Spaß zu haben. Bei uns ist
genau diese Haltung gefragt. Dafür brauchen wir Mitarbeiter, die ihre Freiräume
verantwortungsvoll gestalten – ideenreich und voller Energie. Fachlich routiniert und zugleich
neugierig auf den nächsten Schritt, die nächste Herausforderung, die nächste Innovation. Gute
Jobs erkennt man an der Farbe! Bekenn auch du jetzt Farbe und komm zu uns als

Digitaler Vertriebs- & Marketing Experte
(w/m/d).

In unserem agilen Vertriebs-Team verantworten wir den digitalen Partnervertrieb. Neben der
beständigen Optimierung der bestehenden Vertriebskooperationen, sorgen wir dabei für die
Erweiterung der Yello Vertriebsoberfläche um relevante Touchpoints durch Testing neuer digitaler
Kooperationen.

Als Vertriebstalente mit sicherem Know-How auch im Kooperationsumfeld haben wir die Customer
Journey unserer Kunden stets im Blick und sorgen für ein exzellentes Kundenerlebnis indem wir
ihnen zum richtigen Zeitpunkt mit dem passenden Angebot und Partner begegnen. Damit die
Erlebnisse unserer Kunden stringent und immer besonders sind und bleiben, suchen wir dich.

Das erwartet dich bei uns:
Du entwickelst auf Basis des gesamten Funnels und im Sparring mit unseren Partnern
Vertriebskampagnen, die unsere Kunden lieben.
Du sorgst für die Conversion Rate Optimierung auf den Landingpages unserer Partner im Yello
Universum.
Du hast die Kampagnenperformance durch die von dir kontinuierlich ausgeführten Analysen und
Reportings stets im Blick.
Du bist verantwortlich für die Partnersteuerung sowie die Vertriebs- und Budgetplanung.

Das erwarten wir von dir:
Du verstehst dich als digitales Multitalent und weist mehrjährige Erfahrung im Performance-
Marketing auf, deshalb kennst du natürlich auch alle relevanten KPIs und hast Benchmarks
dazu im Kopf.
Du weißt, wie man Werbemittel zu Ende denkt und sorgst mit deinen kreativen und
zielgerichteten Impulsen für qualitativ wertvollen Traffic.
Idealerweise verfügst du in diesem Zusammenhang auch über Erfahrungen mit
Kampagnentools.
Du bist ein echter Zahlenjongleur und hast die Wirtschaftlichkeit aller Kampagnen stets im Blick.
Hierfür kennst dich vorzugsweise mit Analyse- und Reportingtools aus.
Du brennst für digitale Neuerungen und liebst es, Innovationen zu testen.
Du hast bereits Erfahrung in der agilen Arbeitswelt oder bist offen dafür, bist strukturiert und
weißt was es bedeutet, ein kommunikativer Teamplayer zu sein.

Gute Ideen sind für dich nicht nur ein Bauchgefühl, sondern du gehst den Dingen auf den Grund
und ziehst, auf Basis von Tests und Daten, die richtigen Schlüsse daraus? Karriere bedeutet für
dich, in einem engagierten Team spannende Themen zu bearbeiten und die Möglichkeit zu haben,
dich einzubringen? Du liebst es, dich zu vernetzen und gemeinsam mit anderen kreativ zu
werden? Wenn du auf diese Fragen mit einem klaren „JA“ antworten kannst, dann suchen wir
genau dich! Hast du #lustaufgelb

Lust auf Gelb?! Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Yello Strom GmbH • Postfach 10 41 45 • 50481 Köln oder jobs@yello.de. 
Für Fragen steht dir Olivia Styp von Rekowski unter 0221-2612-270 gern zur Verfügung.

Online-Bewerbung
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https://www.yello.de/ueber-yello/jobs/digitaler-vertriebs-marketing-experte?mc=jobportal.t3n
mailto:jobs@yellostrom.de
http://www.yellostrom.de/

