Nebenjob Online‐Marketer Deutschland
(flexibel)
Haben Sie während Ihres Studiums festgestellt, dass Online‐Marketing genau das ist, wonach Sie suchen?
Sie shoppen lieber online als offline und behalten jede Online‐Entwicklung im Auge? Dann bewerben Sie
sich und sammeln Sie während Ihres Nebenjob bei uns Erfahrungen als Online‐Marketer Deutschland!
Informationen zu dieser Stelle
Arbeitsbereich
: E‐Commerce
Stunden pro Woche
: Flexibel
Berufserfahrung
: Einstiegsposition
Bildungsniveau
: Fachhochschulabschluss
Ort
: Maasbree
Ansprechpartner
: Ulf Büren
Telefonnummer
: +31773208939
Ihre Tätigkeiten
In dieser Position werden Sie die Entwicklung des Online‐Shops unterstützen, wobei Sie sich auf die
Aktivitäten in Deutschland konzentrieren. Sie sind mitverantwortlich für den Ausbau und die Optimierung
von royalbrinkman.de.

Große Bedeutung kommt in diesem Bereich der Online‐Darstellung der Produkte zu. Deshalb sind Sie für
die Verbesserung des Produktkatalogs und dessen Auffindbarkeit verantwortlich. Sie sind sowohl national
als auch international tätig und haben Kontakt zu Kunden von Royal Brinkman. Lesen Sie weiter, um
herauszufinden, was Ihre Aufgaben sein werden!
Darüber hinaus haben Sie folgende Aufgaben:
 Unterstützung bei der Einrichtung und Vorbereitung von Online‐Marketing‐Kampagnen.
 Optimierung der Artikelverwaltung, wie Artikelnamen und ‐beschreibungen.
 Suchmaschinenoptimierung (SEO), mit Schwerpunkt auf dem Produktkatalog und der
Wissensdatenbank.
 Intensive Zusammenarbeit mit den Spezialisten innerhalb der Produktthemen und Online‐
Marketing‐Spezialisten.
 Übersetzen (NL ‐ DE) von Inhalten und Arbeiten am Layout. Sie lernen etwas über CMS und
HTML.
 Telefonisches Sammeln von Kundenfeedback, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren
Was erwarten wir von Ihnen?
Sie sind ein starker Kommunikator, motiviert und Sie haben den Willen, ein Experte im Bereich Online‐
Marketing zu werden. Sie absolvieren ein Fachhochschul‐ oder Hochschulstudium.
Außerdem haben Sie:
 Kenntnisse oder/und Interesse im Bereich Gartenbau;
 den Ehrgeiz, viel zu lernen, damit Sie schließlich ein Experte auf Ihrem Gebiet werden;
 Überzeugungskraft und Ausdauer, um Veränderungen zu realisieren;
 Kenntnisse der niederländischen und deutschen Sprache, sowohl in Wort als auch in Schrift.

Was bieten wir?
Für uns ist es wichtig, dass die richtige Person am richtigen Ort tätig ist und Freude an der Arbeit hat. Neben
einem wettbewerbsfähigen Gehalt und Entwicklungsmöglichkeiten auf allen Ebenen und Arbeitsbereichen
bieten wir:
 eine vielseitige Position in einer schnell wachsenden Organisation mit einer klaren und deutlichen
Vision;
 professionelle Anleitung durch Ihre Kollegen;
 flexible Arbeitszeiten;
 tolle halbjährliche Firmenfeiern;
 ein der Position angemessener Laptop;
 jeden Tag frisches Obst.
Unsere Werte
„Global specialist in horticulture“ ist das, was wir sind. „Let's improve together“ ist der Grund, warum wir tun,
was wir tun. „Let's improve together“ steht für die Art und Weise, wie wir arbeiten: Gemeinsam mit Erzeugern,
Lieferanten und anderen Partnern verbessern wir den Gartenbau weltweit. Die Werte Verbindung, Innovation,
Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und Spezialisierung sind Fähigkeiten, die wir brauchen, um unser Versprechen
zu erfüllen. Sie bilden die Grundlage für alles, was wir tun und unseren Kunden, Lieferanten und Kollegen
vermitteln. Sie spiegeln wider, wofür wir stehen, sie sind Teil unserer DNA.
Akquisition als Ergebnis dieses Stellenangebots wird nicht geschätzt.

