
E-Commerce Merchandise 
Manager  (m/w/d) 

Du begeisterst dich für Mode und Lifestyle? Du fühlst dich im 
E-Commerce zu Hause und hast Persönlichkeit und Drive? WOW!  
Dann suchen wir dich zur Verstärkung unseres Teams.    
 
 
 
 
 
 
Ab sofort in Vollzeit – Headquarter Neuss

LERROS steht als internationales, erfolgreiches Modelabel für echte 
Every-Day-Wear mit klarer und durchgängiger Kollektionshand-
schrift. Um diese Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben, brau-
chen wir Menschen mit Leidenschaft für Mode. Mit Begeisterung für 
neue Ideen und Lösungen. Mit Freude an Teamwork und dem ge-
meinsamen Erfolg. 

Wen suchen wir für diesen Job? 

Du bist aufgeschlossen, authentisch und arbeitest proaktiv? Du 
handelst eigenverantwortlich und behältst den Überblick? Darüber 
hinaus freuen wir uns, wenn du folgendes mitbringst: 

 - Du hast mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Ver- 
  trieb im E-Commerce oder stationären Handel    

 - Du beherrschst die gängigen MS-Office Anwendungen und ver- 
  fügst über ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Business Planung 
  und KPI Steuerung  

 - Komplexe Business Strukturen und Prozesse sind für dich 
  positive Herausforderungen   

 - Du verfügst über sehr gute Produktkenntnisse aus der Men 
  Fashion     

 - Du erkennst Trends mithilfe von Markt und Wettbewerbs- 
  beobachtungen    

 - Du bist kommunikationsstark in deutscher und englischer Sprache  

 - Eine große Portion Herzblut und Humor sowie die Fähigkeit und 
   den Willen, dich weiterzuentwickeln    

Was machst du bei uns?   

 - Du bist verantwortlich für die Entwicklung und Steuerung des 
  Sortiments im Bereich E-Commerce    

 - Du identifizierst Trends und leitest Optimierungen für zukünftige 
  Kollektionen ab    

 - Du führst Sell-Through, Wettbewerbs- sowie Marktplatz- und 
  Sortimentsanalysen durch   

 - Du steuerst unseren Sell-in und Sell-Through für die definierten 
  Kanäle (eigener Shop, Marktplätze, definierte whsl.com Pure- 
  player)   

 - Du bist mitverantwortlich für die Erreichung der gesetzten 
  Umsatz- und Renditeziele (Gestaltung des Sortimentes, Be- 
  standsmanagement, Aktionen) 

 - Du planst das Budget- und Limit für den E-Commerce-Bereich  
  in Abstimmung mit dem Head of E-Commerce  

 - Du entwickelst das bestehende Reporting Set weiter und opti- 
  mierst den bestehenden Planungsprozess 

Worauf du dich freuen kannst? 

Neben der Tatsache, dass wir respektvoll, familiär und freundschaft- 
lich miteinander umgehen, bieten wir dir Sicherheit und Perspektive 
in einem erfolgreichen Unternehmen. Wir sind aufgeschlossen für 
Neues und möchten uns mit dir zusammen weiterentwickeln. 
Darüber hinaus bieten wir: 

 - Ein sympathisches und jederzeit unterstützendes Team 

 - Raum für Verwirklichung eigener Ideen und Vorstellungen 

 - Ein ehrgeiziges Team und viel gemeinsamen Spaß 

 - Verantwortungsvolle und selbstständige Tätigkeit  

 - Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungen und eine trans- 
  parente Unternehmenskommunikation   

 - Eine attraktives Gehaltspaket, betriebliche Altersvorsorge und 
  Mitarbeiterrabatt  

Spannend? Spannend! Dann freuen wir uns auf deinen Lebens-
lauf und dein Motivationsschreiben unter Angabe deiner Gehalts-
vorstellungen und deines frühestmöglichen Starttermins. 

Dein Kontakt: 

Jeannette Burger (HR) 
bewerbung@lerros.de
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https://vimeo.com/632736415/241f2bf93e

