
 

Stellenausschreibung 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

E-Commerce Spezialist:in (Amazon, eBay, Onlineshops) (m/w/d) 

Onlinehandel auf den verschiedenen Plattformen 

Ihre Aufgaben  

Sie bringen unsere Amazon - eBay und Shop Aktivitäten auf das nächste Level. 

• Sie entwickeln und optimieren bestehende Marktplatzaktivitäten weiter 

• Sie kennen sich auf eBay und Amazon Marketplace etc. sehr gut aus, kennen neue Trends und setzen diese 

konsequent um 

• Sie übernehmen Projektverantwortung, planen, koordinieren und setzen Ihre Ideen in die Tat um 

• Als E-Commerce - Spezialist:in arbeiten Sie in der gesamten Klaviatur des Online-Marketings und setzen Vermarktungs-

aktivitäten auf Marktplätzen wie Amazon und eBay um 

• Sie erstellen, optimieren und planen Werbekampagnen/-aktionen auf Amazon 

• Sie haben nicht nur Amazon und Ebay im Blick, sondern arbeiten stetig daran weitere Marktplätze auszubauen 

• Sie betreuen unseren Onlineshop und sind kreativ in Gestaltung und Design. 

• Sie übernehmen die Gesamtverantwortung für sämtliche Markplatz-Aktivitäten 

Was bringen Sie mit 

• Erfahrung und Begeisterung für das Onlinebusiness ist uns wichtiger als ein Studium 

• Sie konnten bereits Berufserfahrung im Onlinehandel sammeln 

• Idealerweise haben Sie bereits Onlineshops oder Marktplätze betreut und selbst mit Multichannel - Systemen 

gearbeitet und diese gepflegt 

• Sie kennen die relevanten Steuerungsmechanismen, um erfolgreiche Kampagnen umzusetzen 

• Sie sind sehr E-Commerce begeistert und kennen sich auf Marktplätzen als Kunde und auch als Verkäufer aus. 

• Sie haben bereits erfolgreich Marktplätze wie eBay, Amazon oder andere betreut und wissen, wie man den Abverkauf 

signifikant steigern kann 

• In unserem Team steht das „Mit“ im Vordergrund. Mitarbeiten heißt für uns mitgestalten, mitmachen, miteinander 

und zwar so, dass jeder seine Stärken bestmöglich einbringen kann. Wenn Sie sich diesem Grundsatz anschließen 

können, sind Sie vielleicht der/die Richtige. 

• Online-Business bedeutet 24/7 – deshalb sind Sie flexibel und bringen sich in saisonalen und verkaufsstarken Zeiten 

mit ein.  

• Sie sind bereit Verantwortung zu übernehmen, sind engagiert und haben Interesse sich später in geschäftsführende 

Aufgaben einzuarbeiten? 

Was bieten wir Dir 

•   Die Möglichkeit Ihre Kenntnisse, ihre Kreativität und ihre Motivation frei miteinander zu kombinieren 

• Ein herzliches, familiäres Team in angenehmer Arbeitsatmosphäre 

• Stetige Einbindung in alle Arbeitsabläufe des Unternehmens in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung 

• Freie Arbeitszeiteinteilung 

• Aufstiegsmöglichkeiten 

Wir freuen uns über Ihre ausführliche Bewerbung mit der Angabe ihres frühesten Eintrittstermins und ihrer Gehaltsvorstellung 

z.Hd. der Geschäftsleitung. Weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne auch telefonisch unter 07725/91605-0 
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