
Werkstudent | E-Commerce

Wir bei LUCHS sind ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen. Wir sind spezialisiert auf Lösungen für den Gastro-
no-mie-, Hotellerie- und Catering-Bedarf. Einer unserer Schwerpunkte ist ein starkes Sortiment für die Gemeinschaftsverpe-
gung. Als Multi-Channel-Anbieter agieren wir nah am Kunden durch einen jährlichen, rund 500-seitigen Katalog, einen On-
line-Shop, einen Außendienst und einen Showroom. Unser Unternehmensziel ist es, kundenorientiert und nachhaltig zu handeln, 
um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Unser sorgfältig ausgewähltes Sortiment bietet das beste Preis-Leistungs-Ver
hältnis, nicht zuletzt durch ein professionelles Eigenmarken-Sortiment, welches gezielt nach den Bedürfnissen unserer Kunden 
entwickelt wurde. Wir sind ein eingespieltes Team langjähriger Mitarbeiter mit der nötigen Erfahrung sowie Hingabe und Begeis-
terung für unsere Produkte. Unser Bestreben ist die konsequente Weiterentwicklung unseres Sortiments und unseres Services, 
um unseren Kunden ein stets rundum zufriedenstellendes Einkaufserlebnis zu bieten. Für unser Team in Bochum suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 

Werkstudenten für unsere E-Commerce-Abteilung (m/w/d) 
Aufgaben

- Du unterstützt unsere E-Commerce-Abteilung bei der Bewirtschaftung des Onlineshops
- Du bereitest Produktstammdaten im PIM auf und kümmerst Dich um deren Anpassung
- Du analysierst den Onlineshop hinsichtlich der Costumer Journey und arbeitest Optimierungsempfehlungen aus
- die Übernahme kleinerer Projekte ist möglich 

Prol

- - Du bendest dich in einem Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, Marketing, E-Commerce oder in einer 
  gleichwertigen Ausbildung
- Du besitzt sehr gute analytische Fähigkeiten und hast Spaß am Umgang mit Zahlen
- Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe und gehst Aufgaben strukturiert an
- im Umgang mit MS Office bist Du sehr sicher
- idealerweise hast Du bereits erste praktische Erfahrung im E-Commerce sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten

- a- arbeiten in einem sympathischen, mittelständischen Unternehmen mit aktuell 60 Mitarbeitern; Tendenz steigend
- ache Hierarchieebenen und kurze Entscheidungswege (das sind bei uns keine Floskeln, sondern gelebter Arbeitsalltag)
- Möglichkeiten zur Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens
- eine interessante Aufgabe mit vielen Herausforderungen
- exible Arbeitszeiten 
- Obst und Getränke wie Kaffee und Wasser kostenlos am Arbeitsplatz
- Teamevents, Sommerfest, Weihnachtsfeier
- die - die Möglichkeit, verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen und erfolgreich umzusetzen
- eine gute Verkehrsanbindung
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