
Wir sind ein junges, zukunfts orientiertes Unternehmen in der Schreibgerätebranche. Mit design‐
orientierten Schreibgeräten für Schüler, Jugendliche und Junggebliebene hat sich ONLINE zu einem
Trendsetter in der Branche entwickelt. Ein schlüssiges Konzept und eine klare Markenstrategie sind
nur zwei der Erfolgs faktoren. Derzeit sind ca. 100 Mitarbeiter im modernen Firmengebäude in
Neumarkt i.d.OPf. bei Nürnberg beschäftigt.

Zur Unterstützung unseres E-Commerce-Teams suchen wir einen

MITARBEITER E-COMMERCE (M/W/D)
in Voll- oder Teilzeit
Das E-Commerce-Team ist ein junger, von Energie getriebener Unternehmens bereich bei ONLINE
Schreibgeräte. Mit großer Freude und unserem Start-up-Spirit im Team möchten wir mit dir zusammen
den E-Commerce bei uns auf ein neues Level heben. Was hältst du davon? Wir suchen dich ab sofort!

Zu deinen Aufgaben gehören:

Du unterstützt bei dem Aufbau und der Listung unserer Produkte auf globalen E-Commerce-
Marktplätzen
Du optimierst unser Angebot in unserem Onlineshop, bei Amazon und auf weiteren Markt plätzen
(multinational)
Du lernst, optimale PPC-Kampagnen auf Markt plätzen aufzubauen und zu steuern
Du lernst die wichtigen KPIs rund um die ONLINE-E-Commerce-Welt kennen und erstellst
dementsprechende Analysen und Reports
Du entwickelst den Bereich E-Commerce in deinem Team weiter und bringst es auf die nächste
Ebene

Du bringst mit:

Sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
Sehr gute MS Office Kenntnisse, besonders in Excel
Hohe Eigenmotivation, Teamgeist und Flexibilität
Freude an E-Commerce-Themen und den Ehrgeiz Dich in neue Themen hinein zu arbeiten.

Das bieten wir dir:

Einen aufregenden Arbeits platz mit der Chance, viel zu lernen und Teil eines schnell wachsenden
Unternehmens bereiches zu werden
Start-up-Mentalität und viel positive Energie in einem engagierten, motivierten und hilfs bereiten
Team
Persönliche Betreuung und eine umfassende Einarbeitung rund um das Thema Amazon und Co.
Die Möglichkeit, dich in einem fort schritt lichen und zukunft weisenden Themenbereich weiter‐
zuentwickeln und dort Erfahrung zu sammeln
Die Chance, dich und deine Ideen aktiv mit einzubringen und deine Aufgabenbereiche eigenverant ‐
wortlich nach vorne zu treiben

Du findest das gut? 
Dann sende uns bitte eine aussagekräftige Bewerbung und sag uns – 
neben deiner Verfügbarkeit und Gehalts vorstellung –, warum du 
perfekt in unser E-Commerce-Team passt!

ONLINE Schreibgeräte GmbH 
Alexander Batsch
Moosweg 8 
92318 Neumarkt i.d.OPf.

oder per E-Mail an bewerbungen@online-pen.de

www.online-pen.de
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