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Wenn Du Lust hast, mit uns an der Modernisierung und Stärkung der Demokratie zu 
arbeiten, dann bist Du bei uns genau richtig. Eine faire und nachhaltige Welt, in der 
Partizipation für alle einfach und sicher ist, ist unsere Vision – eine Vision, die aus dem 
gesamten Team heraus entwickelt wurde. Mit dieser im Rücken treiben wir das Thema 
Online-Wahlen und digitale Abstimmungen voran und befinden uns damit auf einem 
stetigen Wachstumskurs. Wenn Du Dir vorstellen kannst, unser Team zu verstärken, dann 
bewirb Dich bei uns als:  
 

Partner Manager:in (m/w/d) DACH - 
Berlin/Kassel/remote 
 
 
Deine Rolle bei POLYAS: 
Als Partner Manager:in stehst Du in direktem Kontakt mit unseren Partnern, zum 
Beispiel aus den Bereichen Agenturen, IT-Dienstleistern oder 
Veranstaltungsdienstleistern, und gestaltest den erfolgreichen Ausbau unseres 
Partner-Netzwerks. Dazu entwickelst du gemeinsam mit den Partnern Wege, 
Produkte für digitale Abstimmungen und Wahlen weiterzuverkaufen. 
Du entwickelst Deine Pipeline und entwirfst Wachstumspläne für die 
Partnerschaften. Bestehende Partner berätst Du bei der Nutzung neuer Module 
und Produkte auf unserer Roadmap und stehst dazu in engem Kontakt mit 
unserem Entwicklungsteam. Du entwickelst ein bestehendes Partnerprogramm 
weiter. 
 
Deine Aufgaben bei POLYAS: 

• Du etablierst Dich als vertrauenswürdige:r Berater:in unserer Partner, indem 
Du eloquent, durchsetzungsfähig und präsent bist, gut zuhören und Dich in 
die Partner- und Kundensituation hineinversetzen kannst.  

• Du kannst gut präsentieren - auch und gerade gegenüber der 
Führungsebene auf Partner- und Kundenseite - und kannst dort souverän 
auftreten und Beziehungen zu den Entscheidungsträger:innen pflegen. 

• Du bist verantwortlich für Deine Pipeline, hast Spaß am 
eigenverantwortlichen Arbeiten und erreichst Deine jährlichen Umsatzziele. 

• Du treibst die Entwicklung von Partnerschaften voran, bewertest die 
Vertriebsleistung der Partner und empfiehlst Verbesserungen.  

• Du entwickelst gemeinsam mit ihnen Angebote und Preiskalkulationen 
sowie Marketingmaßnahmen. 
 

Deine Zukunft bei 
POLYAS 
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• Du entwickelst das bestehende Partnerprogramm weiter und optimierst die 
internen Prozesse in Bezug auf unsere Partner-Management-Aktivitäten. 

• Du bleibst über die neuesten Entwicklungen auf dem Markt und die 
Wettbewerber auf dem Laufenden und nimmst an Messen und Events teil. 

 
Was Dich auszeichnet:  

• Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Bereich Partner- oder Account 
Management oder dem Vertrieb von SaaS oder technisch komplexen 
Produkten.  Erfahrungen im Bereich Projektmanagement sind von Vorteil. 

• Du arbeitest gerne zusammen mit Partnern an langfristigen, gemeinsamen 
Projekten.  

• Du hast ausgezeichnete Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten 
und die Fähigkeit, zu begeistern.  

• Du verstehst die Komplexität der Arbeit mit mittleren und großen Partnern, 
die jeweils eine eigene Kultur und eigene Herausforderungen und Chancen 
mit sich bringen. Du denkst strategisch. 

• Du fühlst dich wohl beim Erlernen eines komplexeren Produkts und 
arbeitest gerne mit Produktteams intern und extern zusammen. 

• Du bist ein:e gute:r Netzwerker:in und kannst Dir schnell ein relevantes 
Netzwerk aufbauen. Idealerweise bringst Du schon Kontakte mit. 

• Deutsch auf Muttersprachsniveau, Englisch verhandlungssicher. Weitere 
Sprachen sind ein Plus. 
 

Was wir bieten:  
• Ein exzellentes und innovatives Produkt, das die Partizipation in unserer 

Gesellschaft fördert und die Demokratie stärkt, sowie ein hochmotiviertes 
Team, dem unsere gemeinsame Vision am Herzen liegt  

• Eine langfristige Perspektive in einem innovativen, gesund wachsenden und 
sich internationalisierenden Unternehmen  

• Eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung, eine ausgewogene Work-
Life Balance, flexible Arbeitszeiten und Arbeiten von zu Hause (auch 
unabhängig von Corona)  

• Eine Führungskultur, in der Leadership bedeutet, auf den Stärken der 
Mitarbeiter:innen aufzubauen sowie Eigenverantwortung und eine positive 
Fehlerkultur zu fördern  

• Eine Unternehmenskultur, die den Start-Up-Geist von Ownership und 
Accountability lebt und gleichzeitig den Menschen wertschätzt.  

 
 
Bewirb Dich jetzt, wir freuen uns auf Dich!  
Bitte sende Deine Bewerbung mit Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins 
und deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@polyas.de  
 
Ausführliche Informationen über uns als Arbeitgeber findest Du unter: 
www.polyas.de/karriere   


