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Wir sind ein internationales und innovatives Unternehmen, das Komfortschuhe produziert und vertreibt. 
Zur Verstärkung unseres Teams am Sitz in Konstanz/DE suchen wir per sofort:

Mitarbeiter/in E-Commerce (m/w/d, 100%)

Unser junges und motiviertes Team in Konstanz ist verantwortlich für den erfolgreichen Ausbau der
E-Commerce-Aktivitäten in den Bereichen B2B, B2D und B2C.

Deine Aufgaben:

• Du betreust die Joya B2B & B2C Plattformen der dir zugeteilten Partner und begleitest die Integration 
   des neuen Bereichs B2D.
• Du unterstützt die Marketingaktivitäten mit dem Ziel eines stetigen Umsatzwachstums. D. h. Amazon 
   Seller Central, Google Ads etc. sind dir vertraute Kanäle.
• Du bist stark in puncto SEO und kannst dein Wissen sowie deine Erfahrungen e�  zient für unsere 
   Plattformen und Marktplätze einsetzen.
• Du arbeitest eng mit den Kollegen aus Vertrieb, Marketing und technischer Entwicklung zusammen.
• Du entwickelst eigenständig Lösungen zu programmiertechnischen Fragestellungen.

Deine fachlichen Quali� kationen:

• Abgeschlossene kfm. Ausbildung, idealerweise mit IT-Ausrichtung, Studium mit den Schwerpunkten

   E-Commerce oder Programmierung bzw. vergleichbare Berufserfahrung.
• Du verfügst über gute und aktuelle Kenntnisse in den Bereichen HTML/CSS/JS, PHP.
• Du kennst dich mit Datenverarbeitung und Schnittstellen� les aus (CSV, XML, etc.).
• Du kennst dich aus mit E-Shop-So� ware, idealerweise Shopify, sowohl administrativ im Backend als auch    
   bzgl. der Templateprogrammierung.
• Du verstehst Konzepte wie AJAX und Responsive Design.
• Du besitzt eine große A�  nität zu E-Commerce, Online-Marketing und Social Media sowie technischen 
   und analytischen Themen.
• Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Wir bieten ein interessantes Umfeld mit großem Wachstumspotential, einen attraktiven Arbeitsplatz mit 
viel Freiraum für Eigeninitiative und ein teamorientiertes, unterstützendes Umfeld. Ausgezeichnete Anstellungs-
bedingungen, vortre� liche Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten und natürlich auch die Nähe zum Bodensee 
gehören ebenfalls dazu.

Haben wir dein Interesse geweckt und möchtest du Teil unseres Teams werden? Dann bewirb dich jetzt bei uns:

Joya Schuhe GmbH
Claudio Minder, August-Borsig-Str. 13, 78467 Konstanz 
E-Mail. minder@joyashoes.swiss, Web. �  .joyashoes.swiss


