
•  unsere internationalen E-Commerce Aktivitäten, insbesondere auf den großen Marktplätzen wie Amazon, Bol.com und  
 C-Discount zu betreuen und weiterzuentwickeln
•  die Analyse des Onlineauftritts mit Hilfe von Analysesoftware und Ableitung von Handlungsmaßnahmen zu übernehmen
•  aktuelle Trends zu erkennen und in unsere Prozesse zu implementieren
•  als Schnittstelle zwischen Abteilungen wie IT, Einkauf und Marketing alles im Blick zu behalten

•  einem erfolgreich abgeschlossenen Studium
•  ersten Berufserfahrungen im Onlinevertrieb
•  guten EDV-Kenntnissen
•  verhandlungssicheren Englischkenntnissen
 •  der Fähigkeit zum selbstständigen, eigenverantwortlichen Arbeiten
•  einer hohen Leistungsbereitschaft in einem dienstleistungs- und kundenorientierten Unternehmen
 •  Spaß am Vertrieb von Markenartikeln

DIGITAL SALES MANAGER (M/W/D)

Dein Job lässt dich kalt? Na dann Enders!  
Ohne lange zu fackeln: Wir, die Enders Colsman AG, sind Feuer und Flamme für all diejenigen, die für ihre Arbeit brennen. Du lebst ge-
nau diese Mentalität? Top, dann bist du bei einem der führenden deutschen Hersteller von Grills und zahlreicher Outdoorartikel richtig 
aufgehoben! Unsere 150-jährige Geschichte spricht für sich. Eingerostet sind wir deshalb aber keinesfalls. Ganz im Gegenteil: Neue 
Technologien und frische Designs begeistern uns. Innovationen sind unser Zündstoff. Jetzt liegt’s an dir, als Digital Sales Manager 
(M/W/D) zu unserem Brandbeschleuniger zu werden — Feuer frei!

• eine kollegiale Arbeitsatmosphäre und kurze Entscheidungswege
• eine leistungsgerechte Vergütung und Zusatzleistungen
• Weihnachts- und Urlaubsgeld
• 30 Urlaubstage 
• attraktive Mitarbeiterrabatte auf die Produkte aus dem Freizeitbereich 
• Wasser, frisches Obst und Gemüse

Dir gefällt, was du liest? Prima! Dann immer her mit deiner Bewerbung. Nenn uns in dem Zuge auch bitte deine Gehaltsvorstellungen 
sowie deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. Und bedenke: Lass ordentlich die Funken fliegen, damit wir dich nie mehr aus unseren 
Köpfen löschen können. Deine Unterlagen in einer Datei gehen an:

Enders Colsman AG • Julia Hinterthan • bewerbung@enders-colsman.de

Du brennst darauf:

Du zündest mit:

Wir heizen dir ein durch:




