Marketplace Manager:in mit Schwerpunkt Amazon
(m/w/d) in Vollzeit, Remote
Wir kreieren und skalieren Brands mit einem breiten Portfolio an Gesundheitsprodukten,
die europaweit unsere Kund:innen begeistern - aktuell mit den Spezialistenmarken
BabyFORTE®, MascuPRO® und PuriaFAM®.
In den vergangenen Jahren sind wir zu einem Unternehmen mit einem mittleren
siebenstelligen Jahresumsatz gewachsen - und das bei vollständiger Eigenfinanzierung
und Profitabilität. Während dieser Zeit haben wir ein Team von +15 Mitarbeiter:innen
aufgebaut und treffen uns regelmäßig zu Events in unserem Berliner Office.
We hire for character! Wir arbeiten gerne mit unkonventionellen Charakteren und
Mitarbeitern, die hungrig und neugierig auf Neues sind. Nine to Five gibt es bei uns nicht
- wir arbeiten leistungsbasiert und sind dabei gleichzeitig familienfreundlich!
Für unser Team am Standort Berlin suchen wir ab sofort eine:n Senior Marketplace
Manager:in mit Schwerpunkt Amazon (m/w/d) in Vollzeit, Remote.

Deine Rolle:
Deine Aufgabe als Marketplace Manager:in mit Schwerpunkt Amazon ist es, Prozesse
rund um unser stark wachsendes D2C Marktplatz-Business zu steuern und
weiterzuentwickeln. Du bist verantwortlich für unsere Listings und PPC-Kampagnen
und optimierst unsere Marketing-Aktivitäten auf Marktplätzen (Sponsored Product Ads,
Display Ads uvm.).

Deine Aufgaben:
• Du steuerst und entwickelst unsere stark wachsenden D2C Marktplatz-Auftritte
eigenverantwortlich weiter
• Du betreust unsere Amazon Seller Central und optimierst, verwaltest und pflegst
unseren Content sowie die Artikel und bist dabei in ständigem Austausch mit
dafür relevanten Teams
• Du überwachst und optimierst unsere Listings mittels aussagekräftigen und
datenbasierten Keywordrecherchen und Wettbewerbsanalysen
• Du betreibst Monitoring von Sales und Verkäuferleistung und hast immer die
neuesten Markttrends sowie Best-Practices im Blick
• Du gibst deine Insights an andere Teams weiter und leitest Best-Practices von
Marktplätzen für andere Bereiche ab (z.B. Shop), gleichzeitig holst Du Dir
regelmäßigen Input von eben diesen Teams
• Du erstellst, kontrollierst und passt unsere Werbekampagnen auf Amazon an
• Du baust neue Länder-Subaccounts auf und betreust diese

Dein Profil:
• Du hast praktische Erfahrung im E-Commerce und bist gut im Umgang mit KPIs
• Du kannst fundierte Kenntnisse mit der Steuerung von Performance-Kampagnen
mit mind. 5-stelligen monatlichen Adspend vorweisen und glänzt mit Deinen
exzellenten analytischen Fähigkeiten
• Du brennst für aktuelle Trends und kannst Maßnahmen anhand von vorhandenen
Daten ableiten und adaptieren und auch andere Teams an deinen Erkenntnissen
teilhaben lassen
• Du bist kommunikationsstark und scheust Dich nicht davor, den Sellersupport
bei Bedarf wiederholt und nachdrücklich zu kontaktieren
• Du arbeitest stark datengetrieben und bist organisiert und strukturiert
• Du besitzt eine Hands-on-Mentalität, bist eigenverantwortlich und denkst immer
im unternehmerischen Sinn
• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Warum wir?
•

Dich erwartet ein vielfältiges Team und eine spannende Rolle mit hohem
Gestaltungsspielraum in einem modernen Office im Herzen von Berlin

•

Du möchtest flexibel sein? Ob Homeoffice oder bei uns Office - Wo Du arbeitest,
ist Deine Entscheidung

•

Deine persönliche und fachliche Weiterbildung liegt uns am Herzen und wir
unterstützen Dich gerne dabei

•

Dich erwarten flache Hierarchien mit kurzen Kommunikationswegen und
schnellen Entscheidungen

Wir zelebrieren die Vielfalt: Deshalb bilden und vereinen wir Teams mit
unterschiedlichsten Hintergründen und Skills. Frische Ansichten und einzigartige
Perspektiven generieren nicht nur eine Umgebung, in der alle Mitarbeiter wachsen
können, sondern eine Umgebung, in der Potenziale gefördert werden. Wir freuen uns
jetzt schon auf Dich!
Hast Du Lust darauf, Teil unseres Teams zu werden? Dann sende uns bitte Deine
LinkedIn Profil oder eine aussagekräftige Lebenslauf sowie Deinen Gehaltswunsch und
den frühesten Eintrittstermin zu.
Deine Ansprechpartnerin ist Julia Scholte.
Hast du noch Fragen? Schreib uns einfach oder ruf uns unter: +49 30 398205200
Wir freuen uns auf Dich!

