CONTENT MANAGER (m/w)
DEINE AUFGABEN
•

•

•

•

•

•

WIR SUCHEN DICH!

Du bist für den Produkt-Content unserer OnlineShops www.petspremium.de und
www.hundeland.de verantwortlich und bist Teil
unseres Teams Category Management & Einkauf
Du kümmerst dich um die Anlage neuer Produkte
und Marken in unserem Stammdatensystem
sowie die fortlaufende Pflege und Optimierung
des bestehenden Produktportfolios
Du verfasst und gestaltest übersichtliche SEOoptimierte Produktbeschreibungen mit Hilfe von
übermittelten Herstellerdaten (Beschreibungen,
Bilder) und nach internen Vorgaben sowie CIRichtlinien
Dabei gehst du stets mit einem sehr hohen
Qualitätsanspruch und absoluter Genauigkeit vor,
denn du möchtest die Produkte in unseren Shops
bestmöglich in Szene setzen
Du arbeitest eng mit der IT zusammen und
unterstützt diese bei Projekten im Bereich der
Shopdarstellung
Weiterhin unterstützt du bei Sales-Analysen und
Auswertungen

•

•

•

•

•
•

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium
im Bereich Kommunikations- oder
Medienwissenschaften o.Ä. bzw. eine
vergleichbare kaufmännische Ausbildung
Du bringst Berufserfahrung im Bereich Content
oder Category Management mit und hast
idealerweise bereits im eCommerce-Umfeld
gearbeitet
Du verfügst über ein grundlegendes ITVerständnis (Erfahrung mit Magento und ERP
sind von Vorteil) sowie einen sicheren Umgang
mit MS Office
Du hast eine sehr gute Ausdrucksfähigkeit und
hervorragende Deutsch-Kenntnisse (in Wort +
Schrift)
Außerdem zeichnen Dich Dein hoher
Qualitätsanspruch und Dein Auge für’s Detail aus
Deine strukturierte, team- und zielorientierte
Arbeitsweise und Dein Interesse an
Heimtierprodukten runden Dein Profil ab

WIR BIETEN DIR:
•
•
•
•

verantwortungsvolle und sehr abwechslungsreiche Aufgaben in einem großartigen Team (insg. ca. 70 MA) mit
viel Gestaltungsspielraum und Platz für eigene Ideen
flache Hierarchien, eine offene Unternehmenskultur und eine angenehme freundschaftliche
Arbeitsatmosphäre (kein Dresscode, alle „per Du“, flexible Arbeitszeitgestaltung, unbefristeter Arbeitsvertrag)
einen gut erreichbaren modernen Arbeitsplatz in München (Landsbergerstr. 234)
Weitere Benefits wie: kostenlose Getränke, Kaffee/Cappuccino, Obst, regelmäßige Team-Events, MitarbeiterRabatte, Hunde sind im Büro Willkommen

INTERESSE?
Dann sende uns Deinen Lebenslauf unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner
Gehaltsvorstellung per E-Mail an recruiting@alpha.pet mit dem Betreff „Content Manager (m/w)“.

