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Schwerpunkte Einkauf & Kundenservice, Vollzeit in Rosenheim.
E-Commerce Manager m/w/d

Ein Wort zu uns. blackbeards ist ein Onlineshop rund um Bartpflege, Rasur und Haarpflege mit 
1.300 Artikeln auf Lager. Bei uns findest du die beliebtesten Marken, wir sind Stil-Ratgeber,
Produktberater und wenn du es so willst, sind wir die besten Freunde der Bartträger. Auch
deren mit Bartlänge 0. In einem familiären Umfeld von sechs Mitarbeitern betreust du wichtige 
Aufgabenbereiche unseres Unternehmens. Dieses Jahr feiern wir unser 10-jähriges Bestehen, 
vielleicht feierst du bald mit uns?

Nun zu deinen Aufgaben.
Du kümmerst dich um alle Bereiche rund um den Einkauf, packst bei Bedarf im Versand tatkräftig 
mit an. Ebenso bleibst du neugierig, begibst dich auf die Suche nach neuen Marken und Produk-
ten, die für uns interessant sein könnten und bringst sie auf allen Plattformen online. Gelegent-
lich entwickeln wir neue Produkte. Dabei übernimmst du das Projektmanagement und sorgst für 
einen reibungslosen Ablauf.

Deine zweite große Aufgabe ist der Kundenservice, du wirst sozusagen der neue Liebling
unserer Kunden, denn du führst die Kommunikation via Mail, Telefon, Chat und gelegentlich
einer Brieftaube. Dazu gehören auch die Beratung und Hilfestellung bei Fragen rund um die
Themen Bartpflege, Rasur und Haarpflege.

Bei allgemeinen Büroorganisationstätigkeiten und einfachen Aufgaben in der Buchhaltung
unterstützt du uns ebenfalls.

Das wünschen wir uns von dir.
Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, im besten Fall schon einige Jahre
Berufserfahrung. Deutsch und Englisch in Wort und Schrift beherrscht du sehr gut, dein Sprach- 
und Schreibtalent wird gefordert werden. Außerdem besitzt du eine außergewöhnliche Kunden-
orientierung und bist ein kleines Organisationstalent, damit du deine Aufgaben eigenständig und 
zuverlässig organisieren und lösen kannst.

Und, haben wir dein Interesse geweckt?
Der Ansprechpartner für all deine Fragen ist Mike Seebauer. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.


