
Zur sofortigen Verstärkung unseres           Teams suchen wir  

ONLINEMARKETING MANAGER - E-COMMERCE m/w/d

   DEINE AUFGABEN
• Du betreust unseren neuen Magento-Shop, aktualisierst

Informationen, optimierst und schaffst aktuelle Inhalte.

• Als Shop-Jockey erstellst Du gemeinsam mit Deinem Team

Sortimentsvorschläge, planst neue Produkte und schaffst

Cross-Selling Optionen.

• Für unsere großen Kunden entwickelst Du mit unserem IT-

Team eProcurement Lösungen und unterstützt deren

Umsetzung.

• Du unterstützt die Außendarstellung des Unternehmens

durch aktuellen Web-Content und Social Media-Inhalte.

   DEIN PROFIL
• Eine erfolgreich abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung

ist Voraussetzung für eine Bewerbung.
• Du hast bereits erste Erfahrungen mit Shopsystemen

(Magento o.ä.) und bist es gewohnt mit HTML, Wordpress
und den MS Anwendungen Word und Excel zu arbeiten.

• Oder Du bist als Quereinsteiger einfach fit im Umgang mit
Warenwirtschaftssystemen, Bildbearbeitung und Social
Media (LinkedIn, XING, o.ä.)

• Jedenfalls solltest Du kreativ und kommunikationsstark sein
und den Wunsch haben, Dich weiter zu entwickeln.

Wenn Dir bestimmte Skills fehlen, kannst Du Dich auch 
weiterbilden. Bei uns bekommst Du dafür den nötigen Freiraum.  

   DEIN ARBEITSPLATZ
• Ob voll ausgestatteter, ergonomischer Büroarbeitsplatz oder

mit dem Notebook in der Cafeteria: Du entscheidest wo Du
kreativ und effektiv arbeiten kannst.

• Es erwartet Dich ein nettes und professionelles Team und ein
ausgesprochen familiäres Betriebsklima.

• Die Vergütung ist leistungsorientiert und marktgerecht.

Die Zukunft kannst Du bei uns aktiv mitgestalten. Nichts ist in Stein 
gemeißelt: Hast Du Ideen - bring sie ein und uns gemeinsam nach 
vorne.

Seit über 50 Jahren erfolgreich im Markt, stehen bei uns Kunden und 
Mitarbeiter im Mittelpunkt. Wir realisieren effiziente Kundenlösungen mit 
Ideen, Kreativität und Herzblut. 
Als familiengeführtes Unternehmen stehen wir für offene Kommunikation, 
schnelle Entscheidungen und eine flache Hierarchie. 
Zu uns kommt man gut mit ÖPNV, PKW oder Fahrrad. Parkplätze, 
Stellplätze und Ladestation für eBikes sind vorhanden. Eine Fitness Karte 
wird von uns gerne genutzt – gemeinsame sportliche Veranstaltungen sind 
bei uns nicht die Ausnahme.
Musst Du umziehen oder suchst eine Wohnung? Wir helfen Dir gerne.
Zu guter Letzt: Getränke & Snacks sind bei uns for free. Wöchentliche 
Covid-2-Tests und ein ausgefeiltes Hygienesystem schützen Dich und uns.

BEWERBUNG
per E-Mail an bewerbung@wille-gmbh.de,

Frank Wille, Wille GmbH, (www.wille-gmbh.de)




