Häffner GmbH & Co. KG, ein innovatives, expandierendes, mitteständisches und international aufgestelltes Familienunternehmen (Sitz in Asperg bei Ludwigsburg), gilt seit Jahrzehnten als führender Spezialist für
die Distribution von Säuren/Laugen, Lösemitteln und Spezialitätenchemie, die ihre Anwendung in einer Vielzahl von Industrien finden. Wesentliche Erfolgsfaktoren und Wettbewerbsvorteile beruhen auf hohem
fachlichen Know-how, enger und langjähriger Kundenbindung, dem
Einsatz moderner Technologien, kontinuierlicher, zertifizierter Qualität
sowie absoluter Zuverlässigkeit und Schnelligkeit im Lieferservice. Die
Mission des Unternehmens lautet: gemeinsam, leidenschaftlich, erfolgreich! Ein zentraler Baustein für den zukünftigen Erfolg ist die digitale
Ausrichtung des Unternehmens in allen Bereichen.
Für den weiteren Auf- und Ausbau der „Digital Selling“-Aktivitäten, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

E-COMMERCE MANAGER (M/W/D)
Direkt an den Chief Digital Officer (CDO) berichtend, verantworten Sie
sämtliche Aktivitäten in den Bereichen SEO, SEA sowie Social-Media und
sind darüber hinaus verantwortlich für den Auf- und Ausbau von Webshops und Kundenportalen sowie für Online Vertriebsplattformen für die
gesamte Häffner Gruppe. Dabei sind Sie sowohl selbst in der Lage technische Anforderungen zu planen und umzusetzen, als auch externe Agenturen und Dienstleister zu steuern und ein entsprechendes Controlling für

diese Kanäle aufzubauen. Sie bringen Ihre Erfahrung im Bereich (Online-)
Marketing in den Arbeitskreisen ein und gestalten die digitale Ausrichtung des Unternehmens in Marketing und Vertrieb federführend mit.
Ihre Arbeitsweise ist geprägt durch eine selbstständige, unternehmerische Denkweise und lösungsorientiertem Handeln. Sie sind ein Teamplayer und freuen sich auf neue Herausforderungen. Sie lieben Technologie und permanente persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Sie
bringen ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine kaufmännische Ausbildung im Bereich Medien-Informatik, Online-Marketing oder
eine vergleichbare Qualifikation mit sowie mehrjährige Berufserfahrung.
Idealerweise, konnten Sie in Ihren bisherigen beruflichen Stationen bereits Erfahrung in der Vermarktung von chemischen Produkten sammeln.
Wir bieten neben einer markt- und leistungsgerechten Vergütung sowie
vielen Social Benefits (z.B. Jobrad, Familien-Sommerfest, Weiterbildungsangebote, Firmen-Sportgruppen, etc.) eine sehr gute Work-LifeBalance und persönlichen Gestaltungsspielraum durch flache Hierarchien und eine offene Unternehmens- und Kommunikationskultur. Die
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf hat bei Häffner einen hohen
Stellenwert! Die Möglichkeit für Homeoffice sowie aktuelle, leistungsfähige technische Ausstattung (Laptop, Firmenhandy, etc.) sind für uns
selbstverständlich. Wir möchten Sie ermutigen Ihre Talente proaktiv
und ganzheitlich im Unternehmen einzubringen und so gemeinsam,
leidenschaftlich erfolgreich zu sein.

INTERESSE GEWECKT?
Senden Sie bit te Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit bevorzugt per Mail an:
personal@hugohaef fner.com. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Häf fner GmbH & Co.KG, Friedrichstraße 3, D-71679 Asperg

