Produktmanager (m/w) in Teilzeit 40% - 60% in Eschbach
malindo (www.malindo.de) ist ein junges, wachsendes Technologie-Unternehmen welches sich zur
Aufgabe gemacht hat den Handel zu revolutionieren. Jedes Jahr werden mehr als 15% der Waren
retourniert oder erst gar nicht verkauft. Das verursacht Unmengen an unnötigem Abfall und kostet
den Handel jedes Jahr Milliarden. Wir liefern eine technologische Lösung um diese Waren wieder
zu verwerten und sie in die Hände von Verbrauchern zu bringen, statt auf die Mülldeponie. So
können wir höhere Erlöse für Händler erzielen, Verbrauchern tolle Deals anbieten und unnötigen
Abfall verringern.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen Mitarbeiter (m/w) im Bereich
Produktmanagement. Diese Stelle wird in Teilzeit angeboten (40% – 60%), die Arbeitszeiten sind
flexibel wählbar.
In dieser Position bist du verantwortlich für den Inhalt und die Präsentation unserer Produkte auf
unseren Online Shops outlet4minis (www.outlet4minis.de) und dessen Marktplatz Accounts bei
eBay und Amazon. Auf outlet4minis verkaufen wir aufbereitete Retouren-Waren aus dem Babyund Kinderbereich.
Deine Aufgaben:
• Kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung von verkaufsfördernden E-Commerce
Aktivitäten
• Erstellung, Pflege und Optimierung von Inhalten auf unseren Verkaufsplattformen
• Erstellen von Produktinformationen (Titel, Beschreibungen, Bilder) für unsere
Produktdatenbank
• Preisoptimierung unseres Produktsortiments
Dein Profil:
•

Idealerweise erste Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich

•
•

Du bist ein Teamplayer mit dem Willen etwas zu bewegen
Exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch, Englisch bereitet dir keine Probleme

•

Hohes Engagement, Belastbarkeit und eine selbstständige, ergebnisorientierte Arbeitsweise
zeichnen dich aus

Wir bieten:
•
•
•
•
•

Die Möglichkeit den Aufbau eines noch jungen Startups aktiv zu beeinflussen
Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe mit direkter Verantwortung, viel
Gestaltungsfreiraum und direkter Zusammenarbeit mit den Gründern
Eine transparente Unternehmenskultur mit kurzen Wegen und Can-Do-Attitude
Faire Bezahlung
Gute persönliche Entwicklungschancen und viel Raum zum Lernen und Erfahrungen sammeln

Wenn dich diese Herausforderung anspricht und du aktiv an unserem Erfolg teilhaben möchtest,
dann sollten wir uns kennenlernen. Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe deines
frühestmöglichen Eintrittstermins sende uns bitte ausschließlich per E-Mail an jobs@malindo.de

