
DEINE AUFGABEN:

Du bist ein "Content Allrounder" und gibst EGLO Produkten auf E-
commerce Marktplätzen ein unverwechselbares Auftreten und
Persönlichkeit
Du inspirierst unsere Kund*innen mit den von dir erstellten Text-, Bild-
und Videocontent -  “Customer-Centric Content“ ist für dich kein
Fremdwort
Als Teil unseres “Content Production Teams“ arbeitest du eigenständig.
Gleichzeitig bist du im ständigen Austausch mit deinen Kolleg*innen
und bringst Ideen, Best Practices, neue Erkenntnisse & Anforderungen
ein und setzt diese um
Du arbeitest mit unseren internationalen Kolleg*innen zur Erstellung von
lokalen Contentkampagnen für unsere Onlinekanäle

UNSERE ANFORDERUNGEN:

Du verfügst über eine abgeschlossene Fachausbildung im Bereich
Marketing, Digitale Medien, Content Management,
Kommunikationswissenschaften oder vergleichbare Erfahrungen
Du bist ein kreativer Mensch und hast gutes Gespür für Design,
Bildkomposition und visual Storytelling
Bildbearbeitungssoftware (z.B. Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom)
sind dir bestens bekannt
Du hast erste Erfahrungen mit E-commerce Plattformen und deren
Anforderungen an Content gesammelt
Idealerweise bist du bereits mit Amazon A+ (Premium) Inhalten sowie
den Marken-Stores vertraut
Du bist ein Organisationstalent mit Hands-on Mentalität und willst
Resultate erzielen.
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse,
idealerweise noch eine weitere Fremdsprache.
Du bist bereit als Teamplayer mit einem jungen und dynamischen Team
Bestleistung zu bringen und das Wachstum unseres E-commerce aktiv
voranzutreiben.

Wir sind der führende Hersteller von dekorativen Wohnraumleuchten und setzen von Tirol aus weltweit Akzente. Design, Innovation und Qualität sind die
Grundlagen unseres internationalen Erfolges. Wir blicken auf eine über 50-jährige Erfolgsgeschichte zurück mit mittlerweile über 5000 Mitarbeitern und verbinden
bodenständige hands-on Mentalität mit zukunftsgerichteter Experimentierfreude. 
Darum wollen wir nun weiter im Bereich E-commerce wachsen, um unsere jährlich über 1000 neuen Produkte unseren Kunden direkt vorstellen zu können.
Verstärke mit deinem Wissen und Engagement unser junges und engagiertes eCommerce-Team, mit dem wir global auf Online-Marktplätzen wie Amazon unsere
Produkte vertreiben und Wohnträume online inspirieren wollen. Wir suchen für den ehest möglichen Eintritt einen

Junior Content Manager (m/w/d)

WIR BIETEN DIR:

… eine spannende Rolle im Aufbau unseres wachsenden internationalen eCommerce-Teams bei EGLO.
… ein agiles Arbeitsumfeld in einem neuen, modernen Büro.
… ein junges, motiviertes Team mit regelmäßigen Teamevents.
… die Möglichkeit zur Entfaltung eigener Ideen.
… eine optimale Anbindung am öffentlichen Verkehr direkt an der Firmenzentrale.
… krisensicherer Arbeitsplatz bei einem Tiroler Traditionsunternehmen.
… laufende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (internes Schulungsprogramm).
… flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit zum Home-Office.
… geförderte Kantine mit Dachterrasse und Parkplätze.
… moderne IT Infrastruktur und schnelle Entscheidungen.
… tolle Mitarbeitertarife auf alle EGLO Produkte im HQ Shop.
… eine offene und moderne Gesprächskultur.

Für diese Position gilt ein Mindestentgelt von brutto € 2.000,-- bis 2.200,-- pro Monat. Es besteht die Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Qualifikation und
Berufserfahrung.

Jetzt bewerben unter jobs.eglo.com
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Personalabteilung
jobs@eglo.com
www.eglo.com
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