📍

JOB OFFER 📍

E-Commerce Shop Manager (Shopify, Amazon) - (m/w/d)
Festanstellung/Freelancer, Voll- oder Teilzeit · Mainz
Wir suchen ab sofort für unsere unabhängige Getränkewerkstatt mit Startup-Strukturen
eine*n handlungsstarke*n E-Commerce Shop Manager*in in Voll- oder Teilzeit für unseren
Shopify Online-Shop und den Vertrieb über Amazon.
Deine Aufgaben:

- die Analyse, Weiterentwicklung und Optimierung unseres Shopify Online Shops
- regelmäßige Analysen über das Nutzerverhalten sowie über Kauf- und Klickverhalten unserer Kunden
- Du entwickelst effektive Ideen zur Steigerung der Conversionrate
- allgemeine Webseite Pflege und Einführung neuer Funktionen
- SEO und Content Maßnahmen (bei Interesse auch auf Social Media)
- Stärkung der Kundenbindung durch E-Mail-Marketing-Kampagnen
- Aufbau unseres Amazon Absatzkanals
Wir bieten:

- kreatives Umfeld
- kurze Entscheidungswege
- Du bist bei AiLaike nicht nur eine*r von vielen, sondern ein großer Teil des Ganzen
- tiefe Einblicke in ein eigenständiges Getränkeunternehmen
- selbständiges Arbeiten in flachen Hierarchien
- hochmotiviertes Team mit freundschaftlicher Stimmung
- selbstverständlich ist unser Kühlschrank immer mit unseren #keinzuckerwasser-Erfrischungen gefüllt
Nun zu dir:

- Du hast ein Studium mit Schwerpunkt BWL, Informatik, Marketing oder
Kommunikationswissenschaften erfolgreich abgeschlossen oder verfügst über eine vergleichbare
Ausbildung
- Du bringst erste fundierte Kenntnisse im Umgang mit Online Shop Systemen mit (idealerweise Shopify)
und hast ein stark ausgeprägtes technisches Verständnis
- Du hast erste Berufserfahrung im Bereich Conversionrate-Optimierung mit dem Schwerpunkt A/B
Testing sowie idealerweise erste Erfahrungen im Bereich SEO
- Du bist sicher im Umgang mit gängigen Webanalysetools
- Du hast erste Erfahrung bei der Nutzung von "Amazon Business" als Absatzkanal
- Du denkst analytisch und kannst aus Daten konkrete Maßnahmen ableiten
- Du verfügst über fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse
Das klingt alles spannend und passend für Dich?
Dann freue ich mich auf deine aussagekräftige Bewerbung und stehe bei Rückfragen jederzeit sehr gerne
zur Verfügung!
Bewerbungen an: nils@ailaike.de

