
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Commerce/Marketplace Manager/in (m/w/d) 
(Vollzeit)  

Deine Aufgaben 

Du übernimmst ab sofort die Verantwortung für ausgewählte E-Commerce Marktplätze, um auf diesen unsere cleveren Produkte 

absatzorientiert zu platzieren. Hierbei kümmerst Du Dich primär um folgende Aufgaben: 

▪ Operative Betreuung & Optimierung unserer Online-Vertriebsplattformen (eBay, Amazon und weitere) mit dem Ziel der 

Umsatzsteigerung 

▪ Monitoring & Optimierung von Produktlistings/-rankings (z.B. auf eBay & Amazon) 

▪ Erstellung, Pflege & Optimierung der Produktdarstellung (Produktbeschreibung, Bilder, etc.) 

▪ Nutzung der vertriebsplattform-spezifischen Kampagnen- & Marketingtools zur Umsatzmaximierung 

▪ Steuerung und Aktualisierung des Produktportfolios pro Vertriebsplattform nach interner Abstimmung 

▪ Preismonitoring & -optimierung je Vertriebsplattform nach definierten Vorgaben 

Dein Arbeitsort 

Dich erwartet ein modernes klimatisiertes/luftgereinigtes Tageslichtbüro in 71083 Herrenberg. Aktuell arbeitest du temporär Covid19-bedingt 

in deinem Home Office, du kehrst ins Büro zurück, sobald die Situation es zulässt.  

Unsere Anforderungen 

▪ Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich, z.B.: Marketing, Vertrieb, Medien 

▪ 1-3 Jahre Berufserfahrung, gerne auch mehr  

▪ hohe Affinität zum Internet & idealerweise erste E-Commerce Erfahrung (idealerweise eBay & Amazon) 

▪ Einfache HTML-Kenntnisse, um Produktbeschreibungen zu formatieren  

▪ Photoshop-Kenntnisse für einfache Bildbearbeitung wünschenswert 

▪ idealerweise Erfahrungen mit einem Performance-Analyse-Tool (beispielsweise Sellics, Baygraph, Amalyze) 

▪ idealerweise Erfahrungen mit einem Shop- & Warenwirtschaftssystem (idealerweise Shopware & SAGE) 

▪ Bereitschaft auch an Projekten mitzuwirken, die über den eigenen Bereich hinausgehen 

▪ Eigenverantwortliches Arbeiten, zielorientiertes Vorgehen & ausgeprägte Teamfähigkeit 

Wenn Du Dich hier wiederfindest und darüber hinaus noch in einem jungen, wachstumsstarken Unternehmen mit viel 

Gestaltungsfreiraum arbeiten möchtest, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und 

frühestmöglichem Eintrittsdatum an Herrn Daniel Ferrante Bannera unter daniel@fuxtec.de 

Über uns FÜXE 

Mit einem jungen & dynamischen Team produzieren und vertreiben wir Gartengeräte selbständig ohne Zwischenhändler über das Internet 

direkt an den Endkunden. Im Bereich der faltbaren Bollerwagen gehören wir zu den Marktführern. Wir sind immer offen für Neues und 

setzen unsere Projekte stets mit äußerst kurzen Entscheidungswegen in die Tat um. 

Die flachen Hierarchien leben wir nicht nur während der Arbeit, diese zeigen sich auch beim gemeinsamen Mittagsgrillen oder Feierabendbier 

in unserer FUXTEC-Lounge mit Billardtisch, Flipper & TV. Täglich kostenloser Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, Kaffee, Tee, Wasser, 

Sprudel, Apfelschorle und subventioniertes Mittagessen „versüßen“ Dir den ohnehin schon grandiosen Arbeitsalltag mit den besten 

Arbeitskollegen😊. 
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