
 

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Referenzen) unter Angabe 

Ihrer Sperrvermerke, Gehaltsvorstellungen, Mobilität und Ihrer aktuellen Kündigungsfrist über unser Bewerbungsformu-

lar auf unserer Website. 

Thaddäus Rohrer Personal- und Unternehmensberatung • Am Rykenberg 5 • 59457 Werl  

Tel.: +49 (2922) 97 30 0 • Fax: +49 (2922) 97 30 20 • www.rohrer.de 

Pensum: Vollzeit / Vertragsart: Unbefristet / Branchenschwerpunkt: SB 

Über unseren Auftraggeber 
Unser Auftraggeber ist ein starker Importeur, der vor allem Online-Shops bedient. Die neue Möbel-Kollektion soll nun in 
einem eigenen Online-Shop vermarktet werden. Dazu werden online-affine Unternehmer*innen gesucht, die entweder 
einen neuen Shop gründen wollen oder bereits einen eigenen Shop haben und sich eine Beteiligung vorstellen können. 
 

Ihre Aufgaben 
• Sie übernehmen die gesamtverantwortliche Leitung 

für strategische und operative E-Commerce-Projekte. 

• Sie entwickeln einen unternehmenseigenen Online-
shop und betreuen den Launch, Relaunch, das Design 
und Erweiterungen des Funktionsumfangs. 

• Sie sorgen für eine entsprechende Kundenkommuni-
kation sowie eine stetige Steigerung der E-Commerce 
Plattform. 

• Sie überwachen den Verkaufsprozess, stellen die Lie-
ferqualität sicher und überwachen die Logistikpro-
zesse. 

Ihr Profil 
• Sie können ein betriebswirtschaftliches Studium oder 

eine ähnliche Qualifikation nachweisen. 

• Sie sind IT - und digitalaffin und können ein umfang-
reiches Wissen im Handel vorweisen. 

• Sie haben beim Aufbau eines Online-Geschäfts mitge-
wirkt und mindestens zwei Jahre Erfahrung in ähnli-
cher Position.  

• Sie arbeiten strukturiert, haben ein sehr gutes analy-
tisches Verständnis und weisen ein hervorragendes 
Kommunikationsgeschick in Deutsch und Englisch 
vor. 

 

Wenn Sie sich von dieser spannenden Herausforderung angesprochen fühlen, freut sich Thaddäus Rohrer auf Ihre Kon-
taktaufnahme. 

 

Ihr Ansprechpartner: Thaddäus Rohrer, E-Mail: rohrer@rohrer.de,  Telefon: +49 (2922) 97 30 13 

Seit über 25 Jahren bringen wir entlang der Wertschöpfungskette Holz – vom gefällten Baum über die 
fertige Einrichtung bis hin zum Recycling – nationale sowie internationale Unternehmen mit den rich-
tigen Führungskräften zusammen. Wir gelten als die bestvernetzte Personalberatung in der Holz- und 
Einrichtungsbranche. 

E-Commerce Manager (m/w/d) 
Team for Furniture  

https://jobs.rohrer.de/stellenangebot/4539_e-commerce-manager-mwd.html
https://jobs.rohrer.de/stellenangebot/4539_e-commerce-manager-mwd.html
https://jobs.rohrer.de/
mailto:rohrer@rohrer.de

