You love products? Let‘s love products together.

I
ILP
LOVE GMBH
PRODUCTS

Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen auf Expansionskurs, das Produkte aus
verschiedenen Kategorien (z.B. Haushalt & Küche, Hochzeit, Baumarkt, Bürobedarf)
entwickelt und auf Plattformen wie Amazon, eBay, real.de, otto.de verkauft.
Wir lieben Produkte und möchten diese ständig verbessern, schöner machen und die
Sales maximieren. Dafür suchen wir ab sofort und nach Vereinbarung:

eCommerce Marketplace Manager (w/m/d)
in Vollzeit für den Bereich „eBay“
Du zeigst den Menschen auf eBay, die ein Produkt suchen, warum sie genau unser
Produkt kaufen sollten. Durch ständige Optimierung von z.B. Suchbegriffen, Preisen
oder Bildern überzeugst du selbst Eskimos davon einen Kühlschrank zu kaufen. Dabei
hast du die Konkurrenz ständig auf dem Radar und bist bereit zum Angriff. Wenn du
aus dem Umfeld E-Commerce und Amazon kommst, perfekt! Wenn nicht, dann
bewirb dich trotzdem. Wir können dir die Tools und Arbeitsweisen beibringen, solange
du ein paar Grundvoraussetzungen mitbringst.

Du bringst mit:
• Einschlägige Erfahrungen im E-Commerce, insbesondere auf eBay
• Analytische Fähigkeiten sowie strukturierte und zielorientierte Arbeitsweisen
• Kommunikationsstärke und ein hohes Maß an Eigeninitiative
• Excel-Funktionen und Begriffe wie Marge, Views, Visits, Conversions sind dir nicht ganz fremd
• Verständnis für kaufmännische Zusammenhänge und Englisch in Wort und Schrift
Deine möglichen Aufgaben:
• Überwachung und Analyse unserer eBay Angebote
• Daten analysieren und Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung von unserem eBay Shop
• Erstellung von Reportings und Ableitung von Handlungen für unseren eBay Shop
• Marketing- und Absatzmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen entwickeln
• Produktseiten erstellen, pflegen und steuern mit dem Ziel einer optimalen Darstellung auf eBay
• Pflege und Monitoring der Werbemaßnahmen auf eBay

Wir bringen mit:
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis auf Vollzeitebene (38,5 Wochenstunden)
• Unmittelbare Anbindung an den Hauptbahnhof Hamm-Westf. in der Luisenstr. 1, 59065 Hamm
• Eine Unternehmenskultur, die durch Wachstum, Offenheit und Innovation geprägt ist
• flache Hierarchien, bei denen du deine Projekte eigenständig verfolgen wirst
• Regelmäßige Teamevents: Grillen & Chillen, Klassenfahrt, legendäre Weihnachtsfeiern
• Gratis Getränke und ja, wir haben natürlich auch BIO-Obst
• Alles an Büroausstattung, was du dir wünschen kannst: Sitzball, Klimaanlage, echte Pflanzen, deinen eigenen
höhenverstellbaren Tisch uvm.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt!
Melde dich mit deinem frühestmöglichen Eintrittstermin und deinen Gehaltsvorstellungen bei Apostolos Giantsios
unter: job@ilp-germany.de
ILP GmbH - www.ilp-germany.de

