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Stellenausschreibung Junior Account Manager – Amazon E-

Commerce Service Provider

Du willst starke Marken auf Amazon und eBay noch stärker machen. 
Du möchtest lieber heute als morgen eigene Ideen umsetzen und das 
nicht in einem Konzern nach Schema F von 9 bis 5 Uhr, sondern in 
einem dynamischen Umfeld mit flexiblen Arbeitsbedingungen.

Dein Aufgabengebiet:

• Betreuung unserer Kunden und der Vermarktung deren Produkte auf Amazon 

und potentiell weiteren Online-Marktplätzen

• Konzeptionierung und Durchführung von Marketing- und Werbemaßnahmen auf 

den Marktplätzen

• Überwachung und Steuerung des Lagerbestandes der vermarkteten Produkte

• Weiterentwicklung und strategische Ausrichtung des Produktportfolios und der 

E-Commerce Strategie der Kunden

Dein Profil

• Du hast einen Bachelor oder Master in Fächern wie BWL, Wirtschaftsinformatik, 

Mathematik, Wirtschaftsingenieurwesen oder ähnlichem.

• Du hast deinen Abschluss vor kurzem gemacht oder sogar schon ein bis zwei 

Jahre Berufserfahrungen. 

• Idealerweise hast du schon Erfahrungen im Bereich E-Commerce und Amazon.

• Du bewegst dich sicher im Umgang mit Excel und anderen Microsoft Office 

Produkten.

• Du arbeitest sehr analytisch und zeigst gerne Eigeninitiative.

• Du arbeitest gerne mit Menschen zusammen, bist kommunikativ stark und 

Kundenorientierung ist für dich kein Fremdwort. 

Was wir dir bei Avantrado bieten:

• Ein schönes Büro in Grünwald: Du kannst allerdings gerne in einer Mischung 

aus Büro und Home Office arbeiten.

• Wertvolles Knowhow in einem Zukunftsbereich: Bei uns wirst du alles lernen, 

was du zum Thema Amazon und E-Commerce wissen möchtest. Unser Team 

setzt sich aus Mitarbeitern zusammen, die vorher bei Amazon, der Boston 

Consulting Group und einer namhaften Werbeagentur gearbeitet haben. Auch 

von diesem Wissen profitierst du bei uns. Ein junges und dynamisches Team: 

Bei uns hast du die Möglichkeit wirklich etwas zu bewegen und ein wichtiger Teil 

des Unternehmens zu werden.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewirb dich noch heute bei uns, 

indem du uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an 

post@avantrado.com zuschickst.
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