
Diese Aufgaben erwarten Sie: 

► Sie kümmern sich eigenverantwortlich um die 

täglich anfallenden, operativen Aktivitäten für 

den Bereich eCommerce. 

► Sie unterstützen bei der Weiterentwicklung und 

Betreuung großer eCommerce Accounts. 

► Kleinere eCommerce Accounts betreuen Sie 

selbstständig. 

► Sie pflegen und optimieren bestehende Product-

Listings sowie Content in Zusammenarbeit mit 

unserem Marketing. 

► Die Steigerung der Sichtbarkeit und Attraktivität 

unserer Produkte im eCommerce treiben Sie 

weiter voran.  

► Sie arbeiten eng mit verschiedensten Unter-

nehmensbereichen, wie Logistik, Marketing und 

Produktmanagement, zusammen.  

► Die aktive Zusammenarbeit mit unseren 

Tochtergesellschaften im europäischen Ausland 

gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet.  

 

Ihr Profil: 

► Sie  haben eine kaufmännische Ausbildung oder 

Studium erfolgreich abgeschlossen und besitzen 

idealerweise erste einschlägige Berufserfahrung 

im Bereich eCommerce.  

► Sie verfügen über eine hohe Affinität zum 

Onlinehandel und eine schnelle 

Auffassungsgabe auch von komplexen 

Sachverhalten. 

► Als Teamplayer zeichnen Sie sich durch eine 

strategische Arbeitsweise und ausgeprägtes 

Organisationsgeschick aus.  

► Sie sind eine offene Persönlichkeit und bringen 

eine hohe Eigenmotivation und Kunden-

orientierung mit. 

► Ein versierter Umgang mit den gängigen MS 

Office Programmen, insbesondere MS Excel, ist 

für Sie selbstverständlich.  

► Die schriftliche und persönliche Kommunikation 

in Englisch stellt für Sie kein Problem dar.  

► Gelegentliche Dienstreisen sind für Sie eine 

willkommene Abwechslung. 

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich eCommerce in Kempenich suchen wir 
schnellstmöglich in Vollzeit (40 Std./Woche) einen engagierten 

eCommerce Specialist  (m/w/divers) 

Die Marke wolfcraft® steht für innovatives Werkzeug und Elektrowerk-
zeugzubehör. Das seit 70 Jahren bestehende Familienunternehmen ist in 
mehr als 16 Ländern vor Ort vertreten und beschäftigt in Deutschland und 
Europa über 630 Mitarbeiter in verschiedensten interessanten Arbeits- und 
Unternehmensbereichen.  

Unser Angebot für Sie: 

Wir bieten Ihnen ein flexibles Arbeitszeitmodell sowie umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten für die 

persönliche und berufliche Entwicklung. Mit unserer Betriebskita ist die Kinderbetreuung in den ersten 

Jahren gesichert. Sie profitieren von unserem Gewinnbeteiligungsmodell und der zusätzlichen 

Unfallversicherung für alle Mitarbeiter. Freuen Sie sich auf eine motivierende Arbeitsatmosphäre mit viel 

Flexibilität, Freiraum und Eigenverantwortung in einem jungen und dynamischen eCommerce-Team. 

 

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail, unter Angabe Ihres 

frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrem Gehaltswunsch, an personal@wolfcraft.com. Bei 

Rückfragen erreichen Sie unsere Personalabteilung telefonisch unter der Nummer 02655/51-175. 
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