
Head of E-Commerce Operations (m/w/d)
Vollzeit, ab sofort

Werde Teil eines der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen Österreichs – wir sind führender 
Premiumanbieter für nachhaltige Kinderausstattung im deutschsprachigen Raum. In dieser Schlüsselposition 
sorgst du für den reibungslosen Ablauf unseres täglichen operativen E-Commerce Geschäfts.

Schaffe einzigartige Kundenerlebnisse, die den Unterschied machen:
• Du führst und coachst unser junges Team mit dem Ziel unser Wachstum weiter voranzutreiben
• Du verantwortest unsere E-Commerce Performance und hast den Umsatz, die Marge und 

Kundenzufriedenheit ständig im Blick
• Du führst nach Kennzahlen und sorgst dafür, dass die richtigen Maßnahmen zur Zielerreichung gesetzt 

werden
• Du gestaltest unsere Unternehmensstrategie mit und sorgst für die Umsetzung der abgeleiteten 

Aktivitäten
• Mit deinem Team aus Marketing, Purchasing, Logistik, IT und Kundenservice-Spezialisten stellst du 

beispielsweise sicher, dass
• die geplanten Marketingmaßnahmen - online wie offline - in time & budget realisiert werden
• unser Content Management Prozess reibungslos abläuft und unsere Produkte bestmöglich auf 

unserer Website präsentiert werden
• unsere Website stetig weiterentwickelt wird, um die User Experience, die Conversions und den 

AOV zu verbessern
• wir immer über den optimalen Lagerbestand verfügen und unsere Kunden ihre Bestellungen 

schnellstmöglich erhalten
• wir durch hohe Kundenorientierung und Produktkenntnis ausgezeichnetes Kundenservice bieten

• Du arbeitest direkt mit der Geschäftsführung zusammen und fungierst als Schnittstelle zu relevanten 
Stakeholdern

• Du unterstützt im Recruiting und baust dein Team weiter auf

Dein Profil:
• Du hast eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung (FH, Uni)
• Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im E-Commerce, Produktmanagement oder als Berater
• Du hast bereits Teams erfolgreich geführt
• Du verfügst über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse
• Du kannst viele Aufgaben gleichzeitig erledigen und behältst auch in stressigen Situationen den Überblick
• Ein selbständiger, proaktiver und unabhängiger Arbeitsstil zeichnen dich aus
• Du bist ein Generalist mit dem Blick fürs Wesentliche, aber auch Details machen dir Spaß
• Du verfügst über ausgezeichnetes digitales Know-How
• Du liebst die Herausforderung und suchst Raum zum Wachsen

Wir haben einiges zu bieten:
• Ein cooles Büro in der Wiener Innenstadt
• Ein junges, internationales Team mit flachen Hierarchien und direkter Kommunikation
• Die Möglichkeit die Expansion eines erfolgreichen Onlinehändlers aktiv mitzugestalten
• Mac oder PC nach Wahl sowie Benefits wie die Öffi-Jahreskarte, Mitarbeiterrabatte, Firmenhandy und 

kostenlose Getränke
• Beteiligung am Unternehmenserfolg durch Bonusmöglichkeit

Wir bieten ein überkollektivvertragliches Bruttomonatsgehalt ab € 3.000,- (14x jährlich). Eine weitere 
Überzahlung ist je nach Erfahrung und Qualifikation möglich.

Bist du motiviert, bei etwas Neuem dabei zu sein und eine Herausforderung anzunehmen? Dann sende 
deine Bewerbungsunterlagen noch heute an Christian Schwarzott, jobs@kyddo.shop

Näheres zu uns findest du unter www.kyddo.shop.  
kyddo GmbH, Graben 28/2/16, 1010 Wien


