
 

 

                                                          

 

 

Du hast Ideen und Potenzial? Du bist kreativ und möchtest selbständig arbeiten? Dann bist Du bei uns richtig!  

E-Commerce bei BADER macht Spaß, ist vielseitig und wächst jeden Tag. Deshalb brauchen wir Dich, um den 

spannenden Bereich weiter auszubauen. Dann bist du vielleicht unser(e) neue(r) 

Online Shop Manager in unserem E-Commerce-Team in Pforzheim (m/w/d)  

Deine Aufgaben 

 Du betreust unseren Onlineshop, kümmerst dich um dessen Weiterentwicklung und hast dabei den Kunden 

im Fokus  

 Du optimierst kontinuierlich die Shop-Usability und hast dabei die Customer Journey und die Konversion im 

Blick 

 Du gestaltest das Kundenerleben und setzt dazu Projekte in Abstimmung mit anderen Abteilungen und 

Dienstleistern um 

 Du hast die Shop-Performance im Auge und entwickelst KPI-basiert Handlungsempfehlungen 

 Du hast Verantwortung für die Pflege und kontinuierliche Optimierung der Navigationsstruktur 

 Du konzipierst, planst, realisierst und bewertest Shop-Aktionen 

 Du entwickelst und pflegst relevanten Content in Zusammenarbeit mit dem SEO-Team 

 Du beobachtest und analysierst den Markt und den Wettbewerb und identifizierst Trends 

Dein Profil 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der BWL mit Schwerpunkt Marketing, Online Marketing, E-

Commerce oder eine vergleichbare Ausbildung 

 Du kannst einschlägige Berufserfahrung vorweisen 

 Erste Erfahrungen in der Anwendung von Shop-Software, Content Management Systemen, Tracking-Tools 

sowie mit MS Office sind wünschenswert, aber keine Grundvoraussetzung 

 Du verfügst über konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie ein gutes Zahlenverständnis  

 Eine eigenständige, strukturierte und qualitätsbewusste Arbeitsweise gehört zu deinen Basics 

 Du hast ein Gespür für Konversionsoptimierung, Usability und Design 

Wir bieten Dir 

 Du bist Teil eines dynamischen und sympathischen Teams  

 Dich erwarten spannende Aufgaben und Projekte mit hoher Eigenverantwortung 

 Flache Hierarchien ermöglichen schnelle Entscheidungen 

 Deine Arbeitszeiten sind angenehm und flexibel; Du hast eine 37,5 Stundenwoche 

 Du hast die Möglichkeit des mobilen Arbeitens 

 Du hast einen modernen und freundlichen Arbeitsplatz in einem neu renovierten Büro 

 Du profitierst von interessanten Entwicklungsmöglichkeiten 

 Du hast einen sicheren Arbeitsplatz in einem stabilen Unternehmen mit familiärem Arbeitsklima 

 Du erhältst außerdem folgende Annehmlichkeiten: 

 Weihnachts- und Urlaubsgeld 

 betriebliche Altersvorsorge 

 Personalrabatt  

 Mitarbeiterparkplätze 

 subventionierte Kantine. 

 

Das Versandhaus BADER ist ein Familienunternehmen mit 90-jähriger Geschichte und gehört zu den attraktivsten 

Arbeitgebern der Region Pforzheim. Generationen arbeiten hier Hand in Hand, um langjährige Erfahrungen zu 

nutzen sowie neue Herausforderungen zu meistern. Das Unternehmen wächst und investiert in die Zukunft, des-

halb freuen wir uns, wenn auch Du bald unser tatkräftiges Team unterstützt. Wir freuen uns auf Deine aussage-

kräftige Bewerbung unter Angabe von Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung an: 

BRUNO BADER GmbH + Co. KG 

Personalabteilung 

Petra Maisenbacher 

Maximilianstr. 48 

D-75172 Pforzheim E-Mail: karriere@bader.de  
 

WIR suchen DICH! 

mailto:karriere@bader.de

