
DEIN PROFIL
Wir passen gut zusammen, wenn du mit Hingabe in deinem Job 
tätig sein willst und darüber hinaus folgende Dinge mitbringst:

DEINE POSITION
Du strebst den Branchenprimus in deiner Produktkategorie 
an. Wenn du dich darin wiederfindest, freuen wir uns auf 
dich um folgende Aufgaben gemeinsam zu meistern: 

• Du bist verantwortlich für unsere individuellen Vermarktungs- 
und Marketingaktivitäten auf einzelnen Marktplätzen und setzt
diese mit dem Ziel der Absatzsteigerung um

• Du analysierst und reportest die bestehenden Aktivitäten anhand
von KPIs und leitest daraus Maßnahmen ab

• Du optimierst und baust Produktplatzierungen in deinem
Sortiment aus

• Du stellst einen optimalen Produkt Rollout sicher: Von der Anlage
bis zum Go-Live bist du mit dem Team aus Marketing, Logistik &
Customer Service in engem Austausch

• Du identifizierst performancesteigernde Maßnahmen und
optimierst unsere Präsenzen im Hinblick auf Produktbewertungen
und Sichtbarkeit

LUST AUF EIN 

ABENTEUER-TEAM?

WARUM WIR?

• Du bringst Berufserfahrung im Vertrieb, idealerweise im Bereich
E-Commerce / Online-Marktplätze mit und hast ein gutes Gespür
für Trends & Themen in diesem Bereich

• Du hast Erfahrung mit Datenexporten und Schnittstellen sowie
mit dem Aufbereiten großer Datenmengen

• Du hast ausgeprägte konzeptionelle Fähigkeiten sowie ein
analytisches Verständnis

• Du bringst ein hohes Maß an Lösungsorientierung, Motivation &
Teamfähigkeit mit

• Optional bringst du fließende Französisch- oder
Italienischkenntnisse mit

• Ein Arbeitsumfeld, das dir viel Raum für die Verwirklichung eigener Ideen und Vorstellungen lässt

• Flexible Arbeitszeiten für eine gute Work-Life-Balance

• Remote Work 1-2 wöchentlich

• Fahrradleasing oder ein kostenloses Jobticket für den öffentlichen Nahverkehr

• Steuerfreier Sachbezug den du vielseitig einlösen kannst sowie eine betriebliche Altersvorsorge 

• Individuelle Angebote zur fachlichen sowie persönlichen Weiterentwicklung

• Ein sympathisches und jederzeit unterstützendes Team mit regelmäßigen Firmenevents

• Kostenfreie Getränke und regelmäßig frisches Obst

Wir sind ein international, wachsendes E-Commerce Unternehmen mit einer nachhaltigen Vision. Nah an den Bedürfnissen unserer 
Kunden entwickeln, produzieren und vertreiben wir Reinigungs- und Pflegeprodukte für die Bereiche Home & Outdoor. Eine moderne 
Arbeitskultur befähigt unsere Mitarbeiter*innen in einem dynamischen Umfeld stets neu zu denken und Ideen direkt in Taten umzusetzen. 
Mit viel eigenverantwortlichem Engagement, einem starken Teamzusammenhalt und einer guten Portion Humor entwickeln wir uns täglich 
weiter – den langfristigen Unternehmenserfolg stets im Blick. Werde auch du Teil unserer Erfolgsstory als:

Marketplace-Manager (m/w/d)

Bewirb dich mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen, frühesten 
Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellungen unter:
bewerbung@bio-chem.eu


