
E‐Commerce Manager:in (m/w/d)

Was wir dir bieten

• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team
• Ein hohes Maß an Verantwortung von Anfang an indem du mit uns gemeinsam die Elektromobilität

und unsere Geschäftsfelder voran treibst
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten & 30 Tage Urlaub
• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl. gemeinsamen Kochen & Grillen

auf unserer Dachterrasse
• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents
• Teil unserer Vision zu werden - gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und Mobilitätszukunft zu

gestalten
• Mehr über uns

Was du bei uns machst

• Du bist für den strategischen sowie operativen Ausbau unserer 
internationalen Webshops verantwortlich (Marktanalyse, Portfolio, 
Marketing, Customer Journey)

• Du bist für den Ausbau und den erfolgreichen Betrieb aller
Vertriebs- und Verkaufskanäle im E-Commerce zuständig

• Du recherchierst, pflegst und bereitest Herstellerdaten für unseren 
Webshop selbstständig auf

• Du entwickelst und optimierst die Usability unserer 
Website/Webshops in inhaltlicher und funktionaler Art und Weise
weiter

• Du erstellst Onsite- und Offsite-Kampagnen, um neue Kunden zu 
gewinnen und um eine hohe Kundenbindung zu gewährleisten

• Du gestaltest unseren Webshop aktiv mit (B2C & B2B)
• Du unterstützt unser E-Commerce-Team bei spannenden 

Aufgaben und bringst deine Ideen in die Produktpräsentation mit
ein

• Du unterstützt die internen Fachabteilungen und den nationalen 
sowie internationalen Vertrieb

• Du bist ein datengetriebener Mensch und kennst dich im Umgang 
mit Datenanalyse und KPI`s sehr gut aus

Passt du zu uns?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an untenstehende E‐Mail, mit einem 
aussagekräftigen Anschreiben und deinem Lebenslauf (inkl. 
Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin). Natürlich sind wir auch offen für 
Bewerber:innen mit Schwerbehinderung: 

career@mobilityhouse.com

Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner
+49 89 4161 430 113

Ab Sofort 

Das bringst du mit 

• Du verfügst über eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im
Bereich E-Commerce

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft,
Kommunikationswissenschaft oder eine vergleichbare Ausbildung

• Du konntest bereits Erfahrung mit Shop-, CMS-, und ERP-Systemen
idealerweise mit Magento/Shopware/Shopify sammeln

• Du verfügst über eine gewisse Affinität für Technologien(E-Mobilität) 
und deren Produktwelt sowie über grundlegende HTML Kenntnisse

• Du arbeitest selbständig und besitzt eine gute
Kommunikationsfähigkeit

• Du arbeitest service- und lösungsorientiert und kennst Dich gut mit
der Steuerung von Display Advertising Kampagnen (Criteo) aus 

• Du hast bereits Erfahrung im Online-Marketing und ein gutes
technisches Verständnis

• Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Du verfügst über sehr gute Französischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Du bringst eine echte Hands-on-Mentalität und Teamgeist mit

www.mobilityhouse.com

Be part of the future! Be part of the future! 


