E-Commerce and Logistics Manager
Asia (w/m/d)
ab sofort in Vollzeit
Was Dich bei uns erwartet
> Du unterstützt bei der Abrechnung der E-Commerce
Plattformen (TMALL, Koala, JD, Red Book, VIP (über
Microtech))
> Du verfolgst Reklamationsverfahren in
Zusammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement
> Du organisierst die Logistik im asiatischen
Hauptlager und sorgst für die termingerechte und
einwandfreie Ankunft der Ware beim Kunden
> Du optimierst Prozesse für die Shop- & StammdatenPflege und stellst sicher, dass der Kundenservice und
das Lager das operative Tagesgeschäft mit unseren
Produkten abwickeln können
>

Du erarbeitest nach vorgegeben Kriterien ideale
Versandmethoden, und verhandelst dazu mit
Spediteuren

>

Du beobachtest und analysierst kontinuierlich
Markttrends und Wettbewerber auf dem Markt

>

Du überprüfst Übersetzungen

>

Du kümmerst dich um die Zollabwicklung in
Deutschland und in Fernost

>

Du unterstützt in der Zusammenarbeit mit unseren
Partnern und E-Commerce Marketplaces in Fernost

>

Du arbeitest eng mit unseren Dienstleistern in
Fernost zusammen

Was Du mitbringen solltest
>

Du hast erste Berufserfahrungen im Umgang mit ECommerce

>

Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich ECommerce, Logistik, BWL oder IT – wir freuen uns auch
über Quereinsteiger mit entsprechenden
Praxiserfahrungen

>

Du zeichnest Dich durch deine Hands-on-Mentalität aus,
welche geprägt ist von Deiner selbstständigen und
teamorientierten Arbeitsweise, sowie Deinem
unternehmerischem Denken

>

Du bringst Bereitschaft zu persönlicher und fachlicher
Weiterentwicklung mit und übernimmst gerne
Verantwortung

>

Ein sicherer Umgang mit den gängigen Office-Tools,
sowie gute Deutsch-, Englisch- und Chinesisch
Kenntnisse runden Dein Profil ab

Was Du von uns erwarten darfst
Unser Team zeichnet sich durch gemeinsame Ziele und eine hohe Motivation aus. Die Teamarbeit steht bei uns an erster Stelle,
denn nur gemeinsam können wir viel bewegen. Bei uns erwartet Dich ein tolles Arbeitsklima mit viel Platz für innovative Ideen und
einem gleichzeitig hohen Maß an persönlicher Entfaltung. Du suchst eine
Herausforderung mit einer ausgewogenen Work-Life-Balance und zusätzlichen Benefits wie Rennrad, regelmäßigen
Weiterbildungsangeboten und Teamevents? Dann starte in eine erfolgreiche Zukunft mit Dermaroller!
Rückfragen und Bewerbungen an
I-mi.to. Service GmbH
Wilhelm-Mast-Straße 8, 38304 Wolfenbüttel,
Niedersachsen, Deutschland
bewerbung@dermaroller.de
Telefon: +49 (53 31) 679 19 91

