Premiumprodukte
aus Überzeugung.
Alape steht seit 125 Jahren für die perfekte Gestaltung von Waschplätzen aus emailliertem Stahl. Mit ca. 180
Mitarbeitern am Standort in Goslar werden täglich durch die Kunst der Metallumformung und der
Beschichtung neue Waschbecken geschaffen, die in aller Welt besondere Anerkennung finden. Durch die
designorientierten und innovativen Lösungen hat sich Alape nicht nur einen bemerkenswerten Marktanteil
erarbeitet – Alape hat auch immer wieder architektonische Ikonen erschaffen. Wir arbeiten in flachen
Hierarchien und suchen Macher und Treiber, die mit uns die Zukunft gestalten. Tauchen Sie unter
www.alape.com in die Alape Welt ein und lassen Sie sich inspirieren.
Zur Unterstützung unseres Vertriebsteams am Standort Goslar suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Marktplatz-Manager / eCommerce Manager (m/w/d)
Deine Aufgaben:
-

Du übernimmst die Gesamtverantwortung für unsere sämtlichen internationalen Marktplatzaktivitäten
sowie die aktive Vertriebs- und Marketingbetreuung der eCommerce Händler unserer Branche.
Du entwickelst und optimierst bestehende Marktplatz- und eCommerce Aktivitäten weiter und erschließt
neue Absatzchancen und definierst die spezifischen Produktportfolios.
Du initiierst Kampagnen, um den Absatz über die verschiedenen Kanäle zu fördern.
Du bist der erste Ansprechpartner unserer Kunden im eCommerce Bereich.
Du kennst dich auf den Marktplätzen sehr gut aus, kennst neue Trends und setzt diese konsequent um.
Du trackst den Erfolg Deiner Kampagnen und behältst die relevanten KPI´s im Blick.
Du analysierst Kundensegmente und stellst die zielgerichtete Umsetzung Deiner Strategien sicher.
Du arbeitest in Deiner Schnittstellenfunktion eng mit den angrenzenden Funktionsbereichen wie z.B.
Produktmanagement und Marketing zusammen.

Deine Qualifikation:
-

Du hast Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, eCommerce oder Vergleichbares studiert.
Du hast bereits Erfahrungen im Marktplatzmanagement oder ECommerce Umfeld.
Du hast ausgeprägte analytische Fähigkeiten und zeichnest Dich durch einen sicheren Umgang mit
Kennzahlen aus.
Du bist ehrgeizig und hast Lust die Themen eigenverantwortlich zu entwickeln und voranzutreiben.

Was erwartet Dich:
-

Eine spannende Aufgabe mit großem Wachstumspotenzial über die nächsten Jahre.
Eigenverantwortung und der Pioniergeist neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen.
Ein dynamisches Team, das sich auf Deine kompetente Unterstützung freut.
Eine kreative und abwechslungsreiche Arbeitsatmosphäre.
Ein sicherer Arbeitsplatz in einem etablierten Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen.
Ein Team, das unserer Produkte und seine Arbeit liebt und uns motiviert in unseren Veränderungen
begleitet.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Alape GmbH, Frau Karin Schwerdtner, Human Resources, Am Gräbicht 1-9; D-38644 Goslar
Tel: +49 (0) 5321 558 110, kschwerdtner@alape.com
www.alape.com

