E-Commerce Manager (m/w/d)
(Vollzeit, ab sofort)
Mit eatclever erwartet dich ein dynamisches und vielseitiges Team mit Liebe zum Essen.
eatclever wurde im Jahr 2015 als gesunder Lieferservice gegründet und fungiert mittlerweile als
Dachmarke, unter der wir unsere verschiedenen Lieferkonzepte führen. Unser Ziel ist es, moderne
Food Brands und damit besten Geschmack zu unserer Zielgruppe zu bringen.

Deine Aufgaben
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Du prüfst und pflegst unsere eigenen Onlineshops
Ebenso prüfst und pflegst Du die Auftritte auf unseren Plattformen und kommunizierst mit
den entsprechenden Ansprechpartnern
Du bist das Bindeglied zwischen Technik, Produktentwicklung und Marketing
Selbstständig integrierst Du unsere neu gewonnenen Partner auf allen verfügbaren
Delivery-Plattformen
Zudem steuerst Du und stellst sicher, dass die neuen Restaurants pünktlich online gestellt
werden
Du entwickelst die Integrationsprozesse gemeinsam mit unseren Ansprechpartnern stetig
weiter
Du bearbeitest mit größter Sorgfalt alle anfallenden Delivery Plattform Themen
Unsere Partner unterstützt Du beim Wachstum auf diversen Delivery Plattformen
Gleichermaßen reportest Du Unternehmensintern die KPI´s an diverse Schnittstellen

Dein Profil
Wir erwarten von dir die folgenden Punkte:
●
●
●
●
●
●
●

Du bist fit in Google Analytics und Excel
Ebenfalls arbeitest Du strukturiert, selbstständig, sorgfältig und lösungsorientiert
Du behältst immer den Überblick
Teamwork-Gedanke
Gutes Ausdrucksvermögen in deutsch und englisch
Sehr gute Organisationsfähigkeit sowie unternehmerisches Denken
Erste Erfahrungen im Key Accounting sowie in Asana und Slack wären von Vorteil

Zusätzlich benötigst du insbesondere die folgenden Eigenschaften:

●
●
●

Flexibilität, hohe Eigenmotivation und Zuverlässigkeit
Du arbeitest selbstständig und strukturiert und bist eine Organisationstalent
Du hast sehr gute Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse in Deutsch und Englisch

Was wir bieten
●
●
●
●
●
●
●

Als E-Commerce Manager (m/w/d) kannst du zu 100 % aus dem Homeoffice heraus arbeiten.
Deine Arbeitszeiten sind flexibel.
Du hast die Möglichkeit, Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese
selbständig anzugehen.
Du kannst maßgeblich an dem Ausbau neuer Lieferdienste mitwirken.
Durch die direkte Zusammenarbeit mit dem Management sind unsere
Entscheidungsprozesse schnell und die Kommunikationswege kurz.
Wir sind offen für neue Ideen, Innovationen und Anregungen.
Wir bieten dir Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents.

Falls du noch Fragen hast, kannst du mir diese gerne per Mail stellen. Falls du dich direkt bewerben
möchtest, sollte deine Bewerbung die folgenden Dokumente im pdf-Format enthalten: CV; kurzes
aussagekräftiges Motivationsschreiben, warum du bei uns arbeiten möchtest; relevante Abschlussund Arbeitszeugnisse.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung,
Annika

Jetzt bewerben:
jobs@eatclever.de

