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Für unseren Familienbetrieb in der Lüneburger Heide suchen wir stets nach Mitarbeitern, die 
es ebenso spannend finden wie wir, den Weg der Produkte von unseren Feldern bis in die 
Hände unserer Kunden selbst zu gestalten.  
Als ökologisch wirtschaftender landwirtschaftlicher Betrieb bauen wir die verschiedensten 
Erzeugnisse nicht nur selbst an, sondern übernehmen auch den anschließenden Prozess 
der Verarbeitung und Vermarktung. Mit Ingwer, Kurkuma und den verschiedensten Kräutern 
sind es dabei insbesondere Kulturen, deren Anbau in Deutschland nicht oft zu finden ist und 
unsere tägliche Arbeit besonders spannend macht. Angetrieben sind wir stets durch unser 
Ziel, die ökologische Landwirtschaft weiter zu stärken sowie für mehr Regionalität 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse in der Deutschen Lebensmittelbranche zu sorgen. 

Das stetige Wachstum des Betriebs gibt uns nun die Möglichkeit, diese Stelle 
auszuschreiben und dich somit Teil unseres Teams werden zu lassen. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Hof in Bergen (Celle) eine/n 

E-Commerce Projektleiter (m/w/d) 
mit Schwerpunkt Grafikdesign 

 
Dein Aufgabengebiet: 

 Als E-Commerce Projektleiter (m/w/d) bist du für die Erarbeitung und Umsetzung 
verschiedener Projekte zur Weiterentwicklung unseres Online-Shops verantwortlich  

 Der Erstellung von Onlineshops vor dem Hintergrund eines ansprechenden Designs 
sowie deren stetige Weiterentwicklung gehören zu deinen primären Aufgaben 

 Konzeption und Umsetzung von Grafikprojekten im Bereich Corporate Design und 
Corporate Identity  

 Auch für die Erarbeitung der Designs für unsere Produkte, deren Etiketten sowie 
deren Verpackung bist du verantwortlich  

 Ebenso unterstützt du unser Marketingaktivitäten durch die Erstellung von Grafiken 
und Designs für Online-Werbekampagnen und Print-Medien 

 Als Teil unseres Teams bist du uns ebenfalls gelegentlich bei der Betreuung und 
Abwicklung des Tagesgeschäfts unserer Onlineshops behilflich 

Stellenausschreibung   –   Werde Teil von uns! 
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Dein Profil: 

 Du hast ein Studium oder eine Ausbildung im Bereich Mediengestaltung, Grafikdesign 
o.ä., absolviert oder bereits Berufserfahrung in diesem Bereich gesammelt.  

 Du besitzt eine Affinität zum E-Commerce und du hast bestenfalls bereits Erfahrung im 
Umgang mit Shop-Systemen wie Shopify  

 Der professionelle Umgang mit den gängigen Grafikprogrammen wie Adobe 
Illustrator/Photoshop/InDesign ist für dich kein Problem 

 Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind für dich selbstverständlich 

 Du findest es spannend, in einer Start-Up-Atmosphäre deine Ideen in Projekte zu 
verwandeln, diese anzuschieben, zu organisieren und mit Struktur umzusetzen  

 Neben deinem organisatorischen Geschick und deiner Kreativität besitzt du 
Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Engagement, Verantwortungsbewusstsein und 
Selbstständigkeit 

Was wir dir bieten: 

 Eine verantwortungsvolle Position in unserem jungen Unternehmen, in der du deine 
eigenen Ideen einbringen und umsetzen kannst  

 Einen Arbeitsplatz mitten im Geschehen - direkt auf unserem Hof! 

 Leistungsgerechte Bezahlung vor dem Hintergrund der vorhandenen Erfahrung sowie der 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die du mitbringst 

 Gute Arbeitsbedingungen in lockerer Arbeitsatmosphäre innerhalb eines motivierten 
Teams 

 Teilhabe an der Entwicklung neuer Produkte 

 Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit teilweise im Homeoffice zu arbeiten 

 

Wenn du Interesse hast, als E-Commerce Projektleiter bei uns einzusteigen, melde 

dich gerne bei uns. Entweder telefonisch unter 05051-6069780 oder per E-Mail an 

info@biohof-stoevesandt.de. Wir freuen uns auf dich! 

Dein Team vom Biohof Stövesandt 


