
Hallo! Auf der Suche nach etwas Neuem? 

Über uns
Wir sind einer der führenden Marken für Wolle, Handarbeits- 
und DIY-Produkte. Unsere Welt ist bunt und kreativ – genauso 
wie unsere Produkte, die Menschen in ihren Kreativprojekten 
etliche Stunden der Freude und Entspannung bescheren! 
Als Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern beliefern wir 
namhaft e Handelskett en, Nonfood Märkte, Warenhäuser und 
Versandunternehmen in Deutschland und Europa. 

Vom Focus wurden wir bereits als Toparbeitgeber im 
Mitt elstand ausgezeichnet, von Kununu zusätzlich noch mit 
den Top Company und Open Company Awards.

Und übrigens: Lass dich von unserer aktuellen Webseite nicht 
abschrecken – bei uns ist nichts so altmodisch und verstaubt 
wie es auf den ersten Blick scheinen mag! Gewappnet mit 
einer komplett  überarbeiteten CI launchen wir in Kürze eine 
neue Website, einen Online-Shop und unsere Social Media 
Kanäle.

Deine Herausforderung

Als Account Manager (m/w/d) Amazon ergreifst du bei 
uns die Initiative, wenn es darum geht unsere Produkte auf 
europäischen Online-Marktplätzen wie Amazon zu pushen. 
Das sind deine Aufgaben:

• Ausbau unseres kommerziellen Erfolgs auf Amazon
• Steuerung des Tagesgeschäft s inklusiv der 

Sortimentssteuerung und Pfl ege unserer 
Produktdetailseiten

• kontinuierliche Analyse und Optimierung aller relevanten 
Kennzahlen (Umsatz, Conversion Rate, CTR, Visibility etc.)  

• Steuerung und Erfolgskontrolle von Kampagnen unter 
Einhaltung von Budgetvorgaben sowie Identifi kation von 
Wachstumspotenzialen

• regelmäßige Durchführung von Wett bewerbsanalysen 

Unser Versprechen für dein ‚Woll-Gefühl‘

Wir bieten dir einen spannenden Job mit viel 
Eigenverantwortung und Handlungsspielraum in einem 
stetig wachsenden Familienunternehmen. Als Teil der Gründl 
Familie erwartet dich eine freundliche und motivierende 
Arbeitsatmosphäre mit fl achen Hierarchien und kurzen 
Entscheidungswegen. Dazu kommt ein att raktives Gehalt 
inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld, eine 38,5-Stunden-
Woche und einige andere Benefi ts wie 30 Tage Urlaub, sehr 
gute Autobahnanbindung, fi rmeneigene Parkplätze vor Ort, 
kostenlose Getränke & Obst, Firmenveranstaltungen und 
Sportevents, interne Schulungen/Workshops u.v.m.

Unser Wunsch-Steckbrief
•  du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung oder ein Studium im Bereich BWL, Marketing 
oder einem ähnlichen Bereich

• Arbeitserfahrung mit Amazon Vendor Central und den 
gängigen Analysetools wie z.B. Amalyze, Helium 10 etc. ist 
wünschenswert

• du probierst gerne Neues aus, bist stark datengetrieben 
und kannst aufgrund deiner analytischen Denkweise die 
Ergebnisse deiner Arbeit beurteilen und Schlüsse daraus 
ziehen

• du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift  und bist verhandlungssicher in Englisch (weitere 
Fremdsprachen sind ein Plus)

• und ganz wichtig: Begeisterung für dein Tätigkeitsfeld, 
viel positive Energie und einen natürlichen Tatendrang!

Worauf wartest du noch? 

Werde Teil unseres Teams und schick uns deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inkl. Zeugnisse, Gehaltsvorstellung 
und frühestem Eintritt stermin an Nadine Sigl (bewerbung@
maxgruendl.de)

Vergiss nicht, uns zu schreiben, warum genau DU unser 
künft iger Account Manager Amazon (m/w/d) sein solltest. 

Wir drücken dir fest die Daumen!

Account Manager (m/w/d) Amazon in Vollzeit


