
 
 

Wir suchen ab sofort einen: 

Platform Operations Manager (m/w/d) 

Über Uns 

Mit der Marke KERBHOLZ haben wir es uns zur Mission gemacht Produkte zu gestalten, die 
die Welt zu einem schöneren Ort machen. 
Schöner gestaltet und schöner für die Umwelt: bei uns entstehen handgemachte, nachhaltige 
Produkte rund um natürliche Materialien mit hohem Anspruch an minimalistisches Design im 
Bauhaus Stil.  
 
Wir leben nicht nur den bewussten Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten, sondern 
auch miteinander innerhalb unseres Teams. Viele tolle Menschen stehen bereits hinter dieser 
Idee und arbeiten daran, Produkt für Produkt eine stilvollere, nachhaltigere Welt zu 
erschaffen - und wir haben verdammt viel Spaß daran. 
 
Wenn du Teil eines jungen, dynamisch wachsenden Unternehmens werden und die 
Erfolgsgeschichte von KERBHOLZ mit uns weiterschreiben möchtest, dann bewirb dich bei 
uns!  

Wir bieten 

• Ein junges, Lifestyle-orientiertes Arbeitsumfeld in kreativer Atmosphäre 
• “Hands-on”-Mentalität & flache Hierarchien 
• Frühe Verantwortung für eigene Projekte & den Freiraum zur aktiven Mitgestaltung 
• Vielfältige Möglichkeiten in einem rasant wachsenden Unternehmen auch 

persönlich schnell zu wachsen 
• Eine familiäre Atmosphäre mit vielen tollen, motivierten Menschen 
• Yoga, Obst, gemeinsame Mittagessen & stets ein kaltes Bier im Kühlschrank 
• Interne Akademie mit spannenden Schulungen, Vorträgen und Workshops 

Deine Aufgaben 

Als Platform Operations Manager (m/w/d) verantwortest du bei KERBHOLZ federführend den 
Verkauf und die Vermarktung von Produkten auf verschiedenen Plattformen, insbesondere 
auf Amazon. 

 
Du bist Hauptwissensträger über die Feinheiten und jüngsten Entwicklungen im sich schnell 
verändernden Kosmos der Plattformen und erlaubst uns, durch dein fundiertes Wissen, 
schnell auf neue Entwicklungen reagieren und uns so weiter entwickeln zu können. 
 
 

 



 
 

Durch deine Kenntnisse der Prozesse rund um die Plattformen, ermöglichst du uns die 
schlanke Skalierung und Verwaltung der Kanäle bei minimalem Aufwand und Risiko. Das 
beinhaltet das Management von Produktlogistik, Produktverfügbarkeiten, Forecasts, 
Nachschub Zyklen, Rückgaben, Invoicing und Abverkaufsaktionen. 
 
Du planst und exekutierst in Absprache mit dem Brand Management Marketingaktionen auf 
den Plattformen und stellst dafür in Zusammenarbeit mit dem Marketingteam die Inhalte her, 
sodass die Marke KERBHOLZ und deren Werte und Differenzierung deutlich wird. 

 
Gleichzeitig bist du für das Produktmanagement ein Daten getriebener Feedback Loop, der 
über Erfolg und Misserfolg von Produkten auf den Plattformen informiert. Du analysiert 
diesbezüglich Gründe und hilfst bei der Entwicklung eines speziell für Plattformen erstellten 
Produktsortiments und dessen Optimierung. 

 

Dein Profil 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der BWL, 
Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik o.Ä 

• Du besitzt verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Deine Kenntnisse des Microsoft Office Pakets (insbesondere Excel), Google 

Analytics, sowie den einschlägigen Marketplace-Steuerungs-Tools sind sehr gut 
• Idealerweise bringst du bereits Berufserfahrung im E-Commerce, Online-Marketing, 

Sales oder Marketplace-Management (vorzugsweise Amazon) mit 
• Du besitzt sehr gute analytische Fähigkeiten und eine damit eine hohe Affinität zu 

Zahlen, Daten und Analysen 
• Du hast bereits Erfahrung im Projektmanagement gesammelt und bist für deine 

strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise bekannt 
• Du denkst prozessorientiert und hast den Willen Dinge immer weiter optimieren zu 

wollen 
• Du bist ein offener, kommunikativer und proaktiver Mensch und hast Lust dich bei 

uns einzubringen 

Hast Du Lust uns mit Herz und Expertise zu unterstützen? Dann schicke uns deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit frühstmöglichem Eintrittstermin und deiner 
Gehaltsvorstellung per Mail an: Bewerbungen@kerbholz.com 

Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen. 


