MH | direkt ist wahrscheinlich eines der spannendste E-Commerce-Unternehmen Österreichs. Unser
Geschenke- und Lifestyle-Shop RADBAG gehört zu den führenden Anbietern in diesem Bereich in
Frankreich, Belgien und der Schweiz und ist der lebende Beweis dafür, dass E-Commerce auch wirklich Spaß machen kann. Dafür brauchen wir in unserem Headquarter in Lauterach (Vorarlberg) natürlich die besten Köpfe.
Wie zum Beispiel eine/n engagierte/n

SHOP MANAGER

NIEDERLANDE / BELGIEN (M/W/D)
DEIN E A UFGABEN
» Du verfasst Kategorietexte, Blogposts und anderen
Content für unsere Social Media-Kanäle.

» Das Wichtigste: Du bist bereit zu lernen und hast keine
Scheu, auch ungewohnte Aufgaben zu übernehmen.

» Du fungierst als Ansprechpartner/in für Journalisten,
Blogger und Medienpartner, um die Marke RADBAG in
den Niederlanden und in Belgien noch bekannter zu
machen.

» Du bist bereit, hierher nach Lauterach (Österreich) zu
ziehen – denn wir als Team brauchen dich vor Ort ;-)

» Du übernimmst im Rahmen unserer Gesamtstrategie
die shopspezifische Planung für Content Marketing
und Social Media-Aktivitäten.
» Du unterstützt unser Marketing-Team mit Übersetzungen bzw. Adaptionen von Kampagnen für den
niederländischen bzw. belgischen Markt.
» Du entwickelst für „deine“ Shops auch eigene Ideen.

DEIN P RO FIL
» Neben Niederländisch als Muttersprache sprichst du
auch fließend Englisch (oder Deutsch), um dich mit
dem Team problemlos verständigen zu können.

» Idealerweise verfügst du auch über Berufserfahrung in
den Bereichen SEO, Blogger Relations und/oder Social
Media.

UN SER A N GEBO T
» Die Möglichkeit, unser E-Commerce- und MarketingKnow-how für dich zu nutzen.
» Flache Hierarchie, ein abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich und viel Eigenverantwortung.
» Zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung und -entwicklung.
» Jede Menge Spaß und eine tolle Arbeitsatmosphäre
in einem jungen, internationalen Team.

» Du schreibst gerne Texte und bist auch sonst kreativ.
» Du bist offen für Neues und kannst auch andere motivieren.
»D
 u bist gut organisiert und behältst stets den Überblick
über deine verschiedenen Aufgaben.
»D
 u bist im Netz zuhause, kaufst selbst gern online
ein und kennst alle relevanten Online Shops und auch
Blogs in den Niederlanden bzw. in Belgien.

BI ST D U M I T DA BEI ?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per
E-Mail an personal@mhdirekt.com
Bis bald bei RADBAG!
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