Konstantin Slawinski ist ein führender Hersteller von
designorientierten Wohnaccessoires. Wir begeistern mit
interessanten und originellen Interieur Produkten. In enger
Zusammenarbeit mit führenden internationalen Designern
entwickeln wir im aktuellen Zeitgeist Designprodukte und
schaffen so immer wieder neue Hingucker.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt - halbtags - an unserem
Standort Siegen einen

Leiter Online Business (m/w)
DEINE AUFGABEN
•
•

•
•
•

Du trägst die Verantwortung für die inhaltliche und technische
Weiterentwicklung unseres JTL-Onlineshops
Du analysierst das Kundenverhalten über geeignete Tools (u.a.
Google-Analytics) sowie A/B Tests und trägst damit zu einer
nachhaltigen Umsatz- und Ergebnissteigerung unseres Onlineshops
bei
Du entwickelst Strategien für die Optimierung der Usability und
Conversion Rate
Das dafür notwendige Projektmanagement wird von Dir geplant und
gesteuert
Du bist mitverantwortlich für den Ausbau der Zusammenarbeit mit
führenden nationalen und internationalen Onlineplattformen und
-kunden

DEIN PROFIL
•

•

•
•

Du bist eine vertriebsorientierte Persönlichkeit und hast mindestens
3-5 Jahre Berufserfahrungen in den Bereichen E-Commerce und
Projektmanagement auf Agenturseite, in der Beratung oder im
Bereich FMCG
Neben einem tiefen Verständnis für die technischen
Zusammenhänge eines erfolgreichen Online-Auftritts bringst Du eine
ausgeprägte Affinität für Zahlen und Analysen mit
Du hast tiefgreifende Kenntnisse im Bereich Google-Analytics
Du freust Dich auf ein engagiertes Team, bist selbst kommunikativ
und hast ein gutes Gespür für unsere Zielgruppe

UNSER ANGEBOT
•

•

Ein spannender Job mit hohem Gestaltungsfreiraum in einem
dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen
Eine anspruchsvolle Aufgabe in einer Position mit langfristigen
Perspektiven und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten

•
•

Attraktives, leistungsgerechtes Gehalt, das unseren hohen
Erwartungen entspricht
Als familienfreundliches Unternehmen wenden wir uns mit dieser
Position auch an berufstätige Eltern. Zur optimalen Vereinbarkeit
von Beruf und Familie bieten wir Dir gerne flexible Arbeitszeiten an.
Gerne kannst Du nach Absprache und Projektlage vom Homeoffice
aus arbeiten

Deine Bewerbungsunterlagen sendest Du bitte unter Angaben Deines
frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung über
unser Bewerbungsformular oder per Mail.

