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Du kennst dich aus mit shopify, hast ein Auge für Design und kannst uns ein rosaglitzerndes Weinhorn 
mit Regenbogenschein* auf die Startseite coden? Dann bist du bei uns goldrichtig! 

Aber mal langsam: Wer zur Schorle ist eigentlich Franz?
Wir sind Schorlefranz –  ein junges Start-up aus Gießen, das Weinschorle in der Glasflasche 

sowie verschiedene Weine, Glühwein und alkoholfreie Getränke produziert und vertreibt. 
Wir lieben guten Wein und seine Geschichten – und erzählen sie unterhaltsam, informativ und 
manchmal mit Schwips und Schabernack auf unserer Website und unseren sozialen Kanälen. 

Deine Mission:
• Du betreust und entwickelst unseren Webshop weiter

• Du erarbeitest, erfasst und pflegst Artikeldaten im Onlineshop
• Du beobachtest und optimierst die User Experience

• Du optimierst Verkaufsprozesse, um Conversion und Engagement zu steigern
• Du arbeitest eng mit der Produktentwicklung zusammen

• Du unterstützt das Tagesgeschäft im Bereich E-Commerce und unterstützt dabei 
zudem die Umsetzung von Marketingmaßnahmen im Onlineshop

Das solltest du mitbringen:
• Sicherer Umgang mit Webshops wie Shopify  & Co.

• Eine kreative Herangehensweise an Probleme sowie eine lösungsorientierte Denkweise
• Eine schnelle Auffassungsgabe und die Bereitschaft, in kurzer Zeit Neues zu lernen

• Eigenmotivierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise 
• Ein Pluspunkt wären Erfahrung in SEO und Google Ads

Das bieten wir:
• Eine Festanstellung in Vollzeit 

• Möglichkeit zur Weiterentwicklung und Mitgestaltung des Unternehmens
• Eigenen Verantwortungsbereich mit viel Gestaltungsfreiheit

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Kein Kicker, dafür ein tolles Team, großartigen Kaffee und leckere Weinschorle

Wenn Dich die Herausforderung reizt, ein junges Start-up aktiv mitzugestalten und 
nachhaltig etwas mit uns zu erschaffen, dann bist Du das perfekte Match für unser Team! 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen per Email an jobs@schorlefranz.com.

Wir freuen uns auf Dich!

* Das war nur Spaß – es soll natürlich blauglitzernd sein!

Dominic Zetzsche 
Winzer | Produktion

Annik Milstein 
Vertrieb | Marketing

Cornelius Uerlichs
Gestaltung

e-commerce manager:in
Vollzeit (M/W/D)
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