
 
 
Für Deinen Sport suchst Du immer nach den besten und innovativsten Produkten?  Dann tauche ein in die Welt von Keller Sports. 
Als führender Sport-eCommerce-Anbieter begeistern wir täglich tausende Kunden für die Premium-Produkte der Top-Marken. Und 
das in ganz Europa.  
 

Keller Sports wurde bereits mehrfach mit Awards der eCommerce-Branche ausgezeichnet und hat den Sportmarkt mit Innovationen 
weiterentwickelt. Es ist nun wieder soweit und wir werden eine neue Innovation mit einem ganz neuen und von Keller Sports 
losgelösten Projekt starten bei dem wir Menschen für ihre sportliche Aktivität belohnen in Zusammenarbeit mit über 120 der 
spannendsten Sportmarken der Welt. (zB. Nike, Adidas, Asics, The North Face, und viele mehr). Diese und potentielle neue Partner 
wollen wir für unseren neuen Sportservice begeistern und mit ihnen gemeinsam Konzepte entwickeln, die für sie und unsere User 
spannend sind. 
 

Auch Du brennst für Sport und eCommerce, bist ein echter Teamplayer und willst Dich in einem schnell wachsenden Umfeld 
einbringen und eine neue Innovation vorantreiben? Dann werde Teil unserer Mannschaft am Standort München und starte durch 
als:  

(Senior) Marketing Manager Sports Services (m/w) 

 
Deine Spielfelder: 

• Du verantwortest die Marketing-Aktivitäten rund um unsere neue App sMiles 

• Dabei legst du die strategische und inhaltliche Ausrichtung, sowie die entsprechenden Ziele des Marketing-Plans fest 

• Die Zielgruppe stets im Blick, legst du die passenden Maßnahmen fest und setzt entsprechende Kampagnen rund um die 

Bereiche Performance, Social und CRM um 

• Den Kampagnenerfolg verbesserst du durch kontinuierliche Analyse, Reporting und Optimierung aller Maßnahmen und 

Inhalte 

• Du stimmst dich mit Kollegen anderer Abteilungen (z.B. Produkt, Grafik, Content) ab und koordinierst die Arbeitspakete für 

den Projekterfolg 

• Das Partnermanagement zu den großen Sportmarken und weiteren potentiellen Partnern gestaltest du mit 

Präsentationen, Kooperationsvorschlägen und weiteren Maßnahmen aktiv mit 

Damit punktest Du: 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der BWL, Marketing, Kommunikationswissenschaften oder vergleichbare 

Qualifikation 

• mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Online Marketing und/oder E-Commerce 

• Sicheres Gespür für Markttrends sowie für Kundenbedürfnisse 

• Umsetzungsstärke, Verantwortungsbewusstsein und unternehmerisches Denken 

• Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick auf hohem Niveau 

• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Leidenschaft für Sport und Sportprodukte 

• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und hohe Einsatzbereitschaft 

Damit punkten Wir: 

• Freiräume für eigene Ideen in einem sehr innovativen und dynamischen Arbeitsumfeld 

• Spannende Projekte in einem kreativen und internationalen Team 

• Regelmäßige Teamevents 

• Kaffee so viel du möchtest und Mittagspausen am Pool 

• Exklusive Mitarbeiterrabatte 
 
Klingt spannend? Dann bring Dich ins Spiel! 

Sende uns Deine vollständige Bewerbung inklusive Deiner Gehaltsvorstellung und der Angabe Deines frühestmöglichen 
Eintrittstermins an: jobs@keller-sports.com Wir freuen uns auf Dich! 


