Online Marketing Manager - Marketplace
(m/w/d)
Der Name „Karlowsky“ steht seit Generationen für wertige Markenbekleidung in der
Gastronomie & Hotellerie. Höchster Qualitätsanspruch bis ins Detail, Mut zur Innovation
und Sicherheit für Mensch und Umwelt sind Werte, an die wir seit mehr als 125 Jahren
glauben und nach denen wir leidenschaftlich Produkte entwickeln. Als international
expandierendes Unternehmen sind wir stets auf der Suche nach kompetenten
Mitarbeitern – die weitergehen, weiterdenken und weiterwollen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für unsere Abteilung Marketing
einen Online Marketing Manager - Marketplace (m/w/d).
Ihr Einsatzort:
Zentrale: 39164 Wanzleben-Börde (bei Magdeburg), Sachsen-Anhalt, Deutschland
Eintrittsdatum:
Ab sofort
Deine Aufgaben:
•

Du bist vollumfänglich für die Betreuung und Optimierung unserer
Präsenz auf diversen Online-Marktplätzen (u.a. eBay, Amazon, etc.)
verantwortlich.

•

Dazu gehört ebenso die Akquise neuer Marktplätze und die
erfolgreiche Integration unseres Produktsortiments.

•

Du führst in regelmäßigen Abständen Markt- und
Wettbewerbsbetrachtungen durch und steuerst unser Sortiment
gekonnt mithilfe von Kennzahlen- und Datenanalysen.

•

Aus den von dir erstellten Auswertungen und Reports leitest du
nützliche Handlungsempfehlungen ab, um Abverkäufe und
Kundenzufriedenheit zu steigern.

•

Das Kontrollieren und Pflegen von Daten in unserem firmeninternen
Warenwirtschaftssystem und den Marktplatz-Backend ist fester Bestandteil
deines Tagesgeschäfts.

•

Außerdem bist du dafür verantwortlich Marktplatz-Kampagnen zu erarbeiten
und durchzuführen.

•

Du bist Ansprechpartner für externe Partner und interne Abteilungen
bei Fragen rund um das Marktplatzgeschäft.

•

Um kanalübergreifend optimal abgestimmt zu sein, arbeitest du eng mit
den Kollegen aus anderen Unternehmensbereichen zusammen.

•

Serviceorientiert bearbeitest du alle Kunden- und Retourenanfragen,
die über die Marktplatzkanäle bei uns eingehen.

•

Zusammen mit unserer IT-Abteilung baust du Datenschnittstellen zu
unseren Partnern auf, um eine effiziente Datenkommunikation
sicherzustellen.

•

In regelmäßigen Abständen erstellst und verschickst du Reports
an die Marketingleitung, um anschließend in Feedbackgesprächen
neue strategische Ausrichtungen gemeinsam zu erarbeiten.

Dein Profil:

•

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaft, Marketing, E-Commerce und/oder eine
vergleichbare Berufsausbildung.

•

Idealerweise hast du erste Erfahrungen im Umgang mit Marktplätzen sammeln dürfen, vorzugsweise mit den Plattformen eBay
und Amazon.

•

Du verfügst über Grundkenntnisse in den gängigen
Webanalyse- und SEO-Tools.

•

Der sichere Umgang mit gängigen MS-Office-Programmen ist für
dich kein Problem.

•

Du besitzt ein sehr gutes Zahlenverständnis und ausgeprägte
analytische Fähigkeiten.

•

Du überzeugst durch hohe Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen, sowie einer systematischen Arbeitsweise.

•

Die englische Sprache beherrschst Du in Wort und Schrift.

•

Teamarbeit lebst Du mit Leidenschaft und besitzt zugleich
Sinn für Humor.

Das erwartet dich:

•

Ein junges und hochmotiviertes Team mit flachen Hierarchien
und angenehmer Arbeitsatmosphäre, das wahre
Innovationen entwickelt.

•

Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.

•

Offene Ohren für Optimierungsvorschläge und die Freiheit, diese
auch eigenständig umzusetzen.

•

Hoher Einfluss auf Arbeitsprozesse und strategische Ausrichtungen.

•

Arbeiten in einem modernen Büro in einer der grünsten Städte
Deutschlands.

•

Regelmäßige Team-Events mit garantiertem Spaß-Faktor.

•

Ein attraktives Gehalt.

Wenn wir dein Interesse an dieser vielseitigen Aufgabe geweckt haben,
dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter dem
Betreff „Online Marketing Manager - Marketplace (m/w/d)“ und mit
Angabe der Gehaltsvorstellungen sowie deines frühestmöglichen
Eintrittstermins an:
kathrin.huth@karlowsky.de
oder gerne auch per Post an:
Karlowsky Fashion GmbH
z. H. Kathrin Huth
Am Stadtweg 2
39164 Wanzleben-Börde OT Hohendodeleben
Deutschland

