
Wir suchen ab sofort: 

E-Commerce Manager (m/w)

Dein Weg ins Team:
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins
schickst du bitte per E-Mail an Lena: bewerbung@moebel-schaumann.de 

Deine Rolle: 
• Du bist hauptverantwortlich für die Pflege, Entwicklung und Performance unserer Homepage
• Du arbeitest eng mit unserem Marketing- & IT-Team zusammen
• Du trägst Verantwortung für das Performance und Conversion Rate Management
• Du beobachtest die relevanten Kennzahlen mit Schwerpunkt der Verbesserung  

unserer Performance und Sichtbarkeit in den relevaten Suchmaschinen
• Du sprühst vor Ideen und entwickelst daraus Strategien zur Weiterentwicklung unserer Homepage
• Du recherchierst verschiedene Einrichtungsthemen und entwickelst neue Themenideen 
• Du schreibst qualitativ hochwertige Texte unter Berücksichtigung der SEO-relevanten Anforderungen
• Du pflegst Content im CMS ein und führst Qualitätssicherungen durch
• Du wählst Bilder aus, bearbeitest sie und layoutest deine geschriebenen Texte
• Du kümmerst dich um die Optimierung bestehender Seiten hinsichtlich der Suchmaschinenoptimierung
• Du erstellst Auswertung und Analysen, die deinen eigenen Erfolg aufzeigen
• Du behältst im Blick, wie sich Texte online verbreiten lassen und welche Wirkung sie erzielen
• Du bist für die Konzipierung, Themenauswahl, Erstellung und den Versand unserer Newsletter zuständig

Deine Stärken & Qualifikationen: 
• Du hast ein betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit dem Schwerpunkt  

E-Commerce oder eine vergleichbare Qualifikation, absolviert
• Du verfügst über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im E-Commerce-Bereich
• Die Umgang mit den gängigen SEO-Tools ist Dir geläufig
• Du hast einen Sinn für Ästhetik und Bildwahrnehmung und kennst dich im Besten Fall mit Bildbearbeitungsprogrammen aus 
• Erfahrungen im Offpage SEO bringen zusätzliche Pluspunkte
• Du hast eine starke analytische Herangehensweise und Spaß an der Arbeit mit Zahlen
• Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert 
• Du zeichnest dich durch hohes Engagement und Verantwortungsbewusstsein aus
• Du besitzt einen sicheren Umgang mit Excel sowie Erfahrungen mit HTML, CSS, CMS & Wordpress
• Du bist kein Experte für Möbel? Kein Problem, wir bringen die alles Wissenswerte bei

Wir bieten Dir: 
• Ein modernes Arbeitsumfeld in einem aufstrebenden und kontinuierlich wachsenden Unternehmen
• Verantwortung vom ersten Tag an
• Herausfordernde Projekte mit viel Gestaltungsspielraum die Du eigenverantwortlich vorantreibst
• Flache Hierarchien 
• Spielraum und Umsetzungsmöglichkeiten für deine eigenen Ideen
• Exklusive Mitarbeiter-Rabatte auf unser Sortiment
• Tolle Teamevents

Wir über uns:
Die Möbel Schaumann Gruppe ist mit seinen  

4 Standorten sowie unserem Onlineshop  

www.Lumizil.de eines der erfolgreichsten 

Unternehmen im Möbeleinzelhandel – weit über 

die Grenzen Nordhessens hinaus. Seit über 100 

Jahren folgend wir unserer Leidenschaft für 

Möbel und wollen mit Dir unsere Geschichte 

weiterschreiben!


