
Stellenausschreibung E-Commerce Manager/in / Projektmanager/in  

  

Du interessierst dich für eine Stelle im E Commerce bzw. Projektmanagement und hast ein Auge für 
moderne Designs und liebevoll gestaltete Produkte im Baby- & Kleinkindbereich? Dann bist du bei 
Goldkindchen genau richtig! Der Onlineshop www.goldkindchen.de wurde 2020 als Startup 
gegründet und richtet sich mit hochwertigen Papierwaren vor allem an junge Eltern und ihre 
Schützlinge.  

 

Was dich erwartet:  

Als Assistenz der Gründerin entwickelst du kreative Produkte, erweiterst das Sortiment und erstellst 
diverse Kollektionen. Hierbei arbeitest du Seite an Seite mit Grafikdesignern, Agenturen und 
Druckereien. Du hilfst mit, den gesamten Prozess von der Idee bis zum gedruckten Produkt zu 
organisieren und begleitest jeden Arbeitsschritt sorgfältig. Im Webshop von Goldkindchen legst du 
Produkte an, organisierst Fotos und Texte und bearbeitest Retouren. Da Social Media uns sehr am 
Herzen liegt, fließt deine unterstützende Tätigkeit auch hier ein. Das Wohl unserer Kundschaft steht 
an oberster Stelle, daher kümmerst du dich gewissenhaft um Anfragen per Telefon oder Mail.  

  

Was du mitbringst:  

Deine Kreativität ist gefragt! Außerdem setzten wir auf deinen Sinn für ästhetische Designs. Du bist 
zuverlässig und arbeitest verantwortungsvoll und selbstständig? Du achtest auf Struktur und 
Ordnung und punktest mit Genauigkeit in Wort und Schrift? Dann bist du die perfekte Ergänzung für 
Goldkindchen.  

  
Mit was du punktest:  

Zusatzpunkte kannst du sammeln, indem du bereits Berufserfahrung in ähnlichen Bereichen 
gesammelt hast oder ein Studium bzw. eine Ausbildung in den Bereichen E Commerce, Grafikdesign 
oder Marketing vorweisen kannst. Außerdem sind der Umgang mit Shopify, der Adobe Creative 
Cloud sowie Erfahrung in der Druckdatenerstellung ein großes Plus. Wenn du dann noch über ein 
Gespür für Trends sowie ein persönliches Interesse an unseren Produkten mitbringst, sind wir Feuer 
und Flamme, dich bald persönlich kennenlernen zu dürfen!  

  

Was sonst noch interessant sein könnte:  

Dein Arbeitsplatz liegt in Leinfelden-Echterdingen. Möglich sind entweder 35h/Woche auf  
Vollzeitbasis sowie 20h/Woche auf Teilzeitbasis. Pro Jahr stehen dir 25-30 Urlaubstage zur 
Verfügung. Nach Einarbeitung ist ein Homeoffice Tag pro Woche möglich, die Arbeitszeiten 
entsprechen nach Absprache klassischen Büroarbeitszeiten.  


