
BodenFuchs24.de – die Welt des Onlinehandels erleben

BodenFuchs24.de ist ein Leipzig ansässiges, stark wachsendes Unternehmen im Bereich des Online-
vertriebs hochwertiger Bodenbeläge, Bauchemie und Zubehör. Wir bieten unseren Kunden in versch. 
Onlineshops eine stetig wachsende Auswahl aus aktuell über 10.000 verschiedenen Produkten. Als einer 
der größten Onlineshops in unserem Bereich treiben wir auch die Expansion ins europäische Ausland 
voran und möchten dort in Zukunft ebenfalls mit eigenen Shops präsent sein.

Unser tägliches Miteinander ist geprägt von Kreativität, Spaß und Teamarbeit. Bei uns gibt es sehr flache 
Hierarchien, ein offenes Ohr für jede Idee, egal wie verrückt sie ist und viel Verantwortung und Vertrauen 
für den Einzelnen, damit sich jeder selbst und damit auch unser Unternehmen weiter entwickeln kann.

Deine Aufgaben bei BodenFuchs24.de

Wir haben keine Lust mehr auf Agenturen und möchten das gesamte Online-Markting inkl. SEO & SEA zu
uns ins Haus holen. Als erfahrener Marketer kannst du auf dieser Stelle die gesamten, dafür notwendigen
Strukturen und Tools, nach deinen Vorstellungen aufbauen und die bereits angefangenen Maßnahmen
weiterführen und optimieren. So bist du für die Konzeption, Umsetzung und Überwachung unserer
Online-Marketing-Maßnahmen über verschiedenste Kanäle zuständig und hast auch ein Auge auf unsere
Contentbase und deren Entwicklung. Kurz um: du bist unser Schweizer Taschenmesser des OM‘s.

Wir suchen per sofort (Vollzeit / Teilzeit):

Online-Marketing- & SEO- & 

SEA - Guru (m/w/d) 

Contentbase und deren Entwicklung. Kurz um: du bist unser Schweizer Taschenmesser des OM‘s.

Dein Hintergrund
- Du hast 2-3 Jahre praxiserprobte und nachweisbare Kenntnisse im Bereich SEO, SEA, SEM und Content
- Du hast Erfahrung mit OM-& Affiliate-Tools & Tools zur Analyse & Auswertung (Analytics, Sistrix etc.)
- Du bringst Begeisterung & Lernwillen für neue Trends und Technologien im Bereich OM mit
- Du verfügst über eine sehr schnelle Auffassungsgabe, sowie analytische Kompetenz im Bereich OM
- Du bist kontaktfreudig, freundlich, zuverlässig und besitzt ein hohes Maß an Eigenmotivation

Deine Chance bei uns
- Du agierst in einem kleinen aber feinen Unternehmen und bist Teil unseres täglichen Wachstums
- Du kannst dich voll einbringen und profitierst von kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien
- Wir bieten eine freundliche, offene und lockere Arbeitsatmosphäre inkl. Bürohund und Obstkorb
- Du erhältst eine attraktive Vergütung inkl. weiterer Vorteile
- Persönliche Entwicklungschancen durch Schulungen und Weiterbildungen
- Die Stelle kann sowohl in Teilzeit, als auch in Vollzeit besetzt werden


