asgoodasnew in Berlin sucht einen engagierten

Online Sales Manager Spanien (m/w)
Wer wir sind

Wir sind Re-Commerce: Bekannt unter den Marken WIRKAUFENS (Ankauf)
und asgoodasnew (Verkauf). Unser Fokus ist das Refurbishment von
Elektronik. Dank professioneller Prozesse und spezialisierter sowie exzellent
ausgebildeter Mitarbeiter geben wir auf alle Produkte das asgooodasnewVersprechen: 30 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht und bis zu 30 %
günstiger als Neuware. Werde Teil des Erfolgs und unseres Teams von über
110 Mitarbeitern in Berlin und Frankfurt (Oder)!

Unser Angebot

• Eine langfristige Perspektive mit genug Freiheiten, das dynamische Arbeitsumfeld selbst mitzugestalten und viel Verantwortung zu übernehmen
• Ein motiviertes, internationales Team, das sich auf Dich freut
• Leistungsgerechte Vergütung
• Attraktiver Arbeitsplatz im Herzen Berlins

Dein Profil

• Du beherrschst Onlineplattformen wie eBay und/oder Amazon aus dem
Effeff und kannst diese mit verbundenen Augen führen
• Du bist routiniert im Umgang mit Datenbank- bzw. ERP-Systemen und
verfügst über sehr gute Kenntnisse in Microsoft Excel
• Du verfügst über eine hohe Internetaffinität in den Bereichen Online
Marketing und eCommerce
• Du verfügst über eine analytische Denkweise und kannst selbstständig als
auch im Team arbeiten
• Du sprichst spanisch auf muttersprachlichem Niveau und fließend deutsch

Deine Aufgaben

• Du übernimmst die Verantwortung für unsere Vertriebskanäle (Online
Marktplätze) in Spanien, bspw. asgoodasnew.es, ebay.es und unseren
amazon Marketplace
• Du verantwortest die entsprechende Produktpräsentation auf den diversen
Marktplätzen
• Du misst relevante Kennzahlen der Shops und leitest Maßnahmen zur
nachhaltigen Shop-Optimierung ab und setzt diese um
• Du führst Channel- und Wettbewerbsanalysen durch, leitest Handlungsempfehlungen ab und setzt diese um
• Du unterstützt unser Commercialteam bei der Umsetzung unserer
Kampagnen für Affiliate Marketing, CRM oder Performancemarketing
• Du unterstützt unseren Kundenservice bei der Kommunikation mit unseren
Kunden
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