Wir sind ein internationales, Inhaber geführtes Handelsunternehmen mit dem Sitz in Braak,
nordöstlich von Hamburg. Unsere Kernkompetenz liegt im Handel von Gartenmöbel mit welchen wir
den deutschen und internationalen Markt sehr erfolgreich beliefern. Zusätzlich besitzen wir ein
breites Sortiment von Möbeln und Accessoires für den Indoor-Bereich.
Für unser stetig wachsendes Unternehmen suchen wir per sofort einen

Webshop und Marketplace Manager (m/w/d)
in Vollzeit (40 Std. / Woche)
Ihre Aufgaben:
•
Du betreust unseren Webshop (Shopware), das Onlinemarketing und unterstützt bei die
bestehenden Marketplaces.
•
Du übernimmst Projektverantwortlichkeit bei eCommerce Projekten: planst, koordinierst und setzt
Deine Ideen in die Tat um. Dabei bist Du zahlenorientiert, kreativ und analytisch in der Umsetzung.
•
Du steuerst SEA / SEO, Affiliate, Social Media und Marketplace Kampagnen erfolgreich und
zielgerichtet.
•
Du kennst alle Facetten des eCommerce und kannst die gesamte Klaviatur des Onlinemarketings
spielen: Performance Marketing, Funnels, Customer Journeys, sind Dein zu Hause.
•
Du löst Probleme effizient, cool und kundenorientiert.
•
Du arbeitest mit Sales Targets und Reports und arbeitest vorausschauend. Für Unstimmigkeiten
findest Du selbstständig oder im Team eine Lösung.
•
Du suchst eine echte Herausforderung, in der Du Dich beweisen kannst und selbständig
Verantwortung übernehmen kannst
Ihr Profil:
•
Du hast Berufserfahrung im eCommerce und hast du bereits Online-Shops und Marktplätze
betreut. Idealerweise hast Du Kenntnisse mit Shopware und Plentymarkets.
•
Du weißt, wie Du erfolgreich Kampagnen aussteuerst, hast Erfahrungen mit Google ShoppingAdwords, Affiliate Marketing und kennst die relevanten Steuerungsmechanismen.
•
Du bist zahlenaffin und erstellst Reportings, um Deine Leistungen messbar zu machen.
•
Du überzeugst durch sicheres und selbstbewusstes Auftreten, kommunizierst und verhandelst
geschickt und begeisterst andere für Deine Ideen
•
Ein fortgeschrittener Umgang mit EXCEL rundet dein Profil ab.
•
Idealerweise kennst Du Dich mit dem Marketing auf Amazon und anderen Marketplaces sowie mit
Plentymarkets aus
Wir bieten:
•
Ein attraktives Gehalt
•
Raum für Deine Ideen und die Chance echte Verantwortung zu übernehmen. Du bist
verantwortlich für unseren Webshop und kannst in weiteren Projekten zeigen was in Dir steckt.
•
Eine sehr moderne und freundliche Arbeitsatmosphäre, viel Spaß bei der Arbeit, Start-Up
Mentalität und die Möglichkeit etwas aufzubauen!
•
Persönlichen Entwicklungsspielraum, eine sorgfältige Einarbeitung und Unterstützung durch ein
junges Team.
•
Flache Hierarchien und die Möglichkeit eine Menge zu Lernen
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schick uns Deine Bewerbungsunterlagen: einen CV, Deine Zeugnisse, Deine Gehaltsvorstellung mit
dem frühestmöglichen Anfangszeitpunkt und gern ein kurzes Anschreiben
(ausschließlich elektronischen -Unterlagen) an Frau Stefanie Hansen Jobs@lacasa.hamburg

