Deine Aufgaben:






Du unterstützt unser CRM Marketing-Team bei laufenden Projekten und im Tagegeschäft
Du entwickelst zusammen mit unserem Team (E-Mail-) Kampagnen entlang des Customer
Lifecycle und setzt diese um
Du stimmst Werbemittel gemeinsam mit der Kreation ab und koordinierst das pünktliche
Briefing dieser
Du erstellst regelmäßige Reportings und leitest Handlungsempfehlungen ab
Du führst Wettbewerbsanalysen und Marktbeobachtungen durch

Dein Profil






Du studierst aktuell an einer Universität oder Fachhochschule mit dem Schwerpunkt
Wirtschaftswissenschaften, Marketing, IT oder E-Commerce?
Du würdest dich als Digital Native bezeichnen und verfügst über Medienaffinität?
Du besitzt analytische Fähigkeiten, gute Excel Skills und eine hohe Zahlenaffinität?
Du sprichst fließend Deutsch und gut Englisch?
Gerne kannst du größtenteils remote arbeiten, du bist aber bereit, dich etwa 1-2 Mal im
Monat mit deinen Teamkollegen in unserem Kölner Büro zu treffen

Deine Benefits






Flexible Arbeitszeiten: Wir unterstützen Dich bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
oder bei mehr Flexibilität im Alltag.
Mitarbeiterrabatt: Wir bieten Dir Vergünstigungen in unserem Online Shop an.
Onboarding: Wir sorgen dafür, dass Du Dich vom ersten Tag an bei uns wohlfühlst.
Sportangebote: Um Deine Gesundheit und Bewegung zu fördern, bieten wir Dir eine
Mitgliedschaft im Urban Sports Club an.
Team- & Company Events: One team, one goal. Individuelle Teamevents und regelmäßige
Firmenveranstaltungen stehen bei uns weit oben auf der Liste.

Über uns
SHOP APOTHEKE EUROPE ist ein internationales E-Commerce Unternehmen mit Hauptsitz in den
Niederlanden, Offices in Köln & Berlin sowie weiteren Standorten in Europa. Als eine der führenden
Online-Apotheken Europas mit Webshops in sieben Ländern sorgen wir jeden Tag dafür, dass sich
Millionen Menschen in puncto Gesundheit auf uns verlassen können. Wir wachsen extrem
dynamisch und sind auf der Suche nach weiteren Teamplayern, die diese spannende Entwicklung und
das erfolgreiche Wachstum der letzten Jahre mit uns gemeinsam fortsetzen wollen!

Unser CRM Team
Das CRM Team der Shop Apotheke sitzt in Köln. Wir arbeiten eng zusammen und profitieren von
unserer offenen Kommunikation. Zusammen Spaß bei der Erstellung neuer Customer Experiences zu
haben ist uns ein großes Anliegen. Jede Meinung zählt und wir nehmen uns immer Zeit um neue
Ideen zu diskutieren und outside the box zu denken. Jedes Teammitglied kann sich jederzeit mit
seinen Ideen und Wünschen einbringen und zur Diskussion stellen. Gemeinsam erarbeiten wir das
CRM der Zukunft für Shop Apotheke.

Neugierig geworden? Dann lerne uns kennen. Wir freuen uns auf Dich!

Scan QR now
&
apply directly!

