Ein Unternehmen, das die Lebensmittelbranche verändert!

Sei ab sofort dabei als

Head of E-Commerce (m/w/x)
Geschlecht? Egal. Hauptsache: Wach im Kopf!
Standort: Berlin | Einstieg: ab sofort
Deine Mission









Gemeinsam mit deinem fachlich hervorragend aufgestellten E-Commerce-Team verantwortest du die komplette
digitale Strategie auf unseren digitalen Frontends
Du trägst die Umsatz-, Gewinn- und Verlustverantwortung und stellst zusammen mit der SC und IT die
Shopfunktionalität und Warenverfügbarkeit sicher
Du planst und kontrollierst eigenständig das Budget und den Forecastingprozess deiner Abteilung
Du überwachst die Verkaufsprozesse und optimierst Reichweite und Conversion aller Onlinechannels
Du erschließt neue Potenziale für unseren Online-Sales, national und international
Du koordinierst und managest abteilungsübergreifend alle Prozesse für unsere Onlinevermarktung
Du leitest unser Kundenmanagement und trägst die Verantwortung für ein hervorragendes Kundenerlebnis
Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen, informierst diese über wichtige Themen deines Bereiches,
Ergebnisse deiner Analysen und Reportings und planst in Zusammenarbeit mit ihr die Umsatzziele

Das bringst du mit

Kundenorientierte Prozesse sind dein Fokus – mach machbar, was denkbar ist!











Einen Studienabschluss oder eine abgeschlossene Ausbildung mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik, Logistik, ECommerce oder ähnlicher Spezialisierung
Idealerweise zwei bis drei Jahre Berufserfahrungen im Bereich E-Commerce, UX Design, Vertrieb und/oder
Marketing
Praxiserfahrung ist gewünscht und notwendig, ABER der Wille und die Motivation zur Entwicklung stehen bei uns
im Vordergrund
Du liebst es Prozesse zu analysieren und mit Begeisterung und Hartnäckigkeit ihre Optimierung voran zu treiben
Du zeichnest dich durch eine hohe Lösungskompetenz und praktische Veranlagung aus
Du fühlst dich sicher im Umgang mit ERP- und Webshop-Systemen, idealerweise bereits mit SAP Business One
„Communication is key“. Du lebst diesen Leitsatz im Umgang mit deinem Team, weiteren Abteilungsleitern und der
Geschäftsführung
Du bist ein strukturiertes Organisationstalent mit einer Affinität für Zahlen und arbeitest aufgrund deiner
unternehmerischen Denkweise gerne strategisch und KPI-orientiert
Über deinen Verantwortungsbereich hinaus hast du ein umfassendes Verständnis für die gesamtheitlichen
innerbetrieblichen Prozesszusammenhänge
Du beherrschst die deutsche und englische Sprache problemlos

Wir bieten dir








Eine motivierende Start-up-Atmosphäre – professionell doch nicht konventionell
Eine herausfordernde Tätigkeit in einem zielstrebigen und sympathischen Team
Verantwortung und Entwicklungsperspektive ab dem ersten Tag
Für dein perfektes Work-Live-Balance: flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitsystem
Schokoladige Freiprodukte zum Genießen und Verschenken
Den obligatorischen Obstkorb und Getränke (Wasser, Kaffee und ganz viel koawach)
To be continued

Eine neue Herausforderung für dich?
Bitte sende uns deine vollständigen Unterlagen per E-Mail – unter Angabe des frühesten Einstellungstermins
sowie deiner Gehaltsvorstellung – an Maike Zorn unter: hr@koawach.de

