
Seit über 50 Jahren stehen der Handel mit Verbindungselementen, Zeichnungs-
und Sonderteilen sowie effizientes C-Teile-Management im Mittelpunkt unserer
erfolgreichen Aktivitäten. Am Zentralstandort Ennepetal vertreiben wir mit fast
200 Mitarbeitern unsere Produkte weltweit.

Zur Verstärkung unseres Teams besetzen wir die Stelle

Assistenz / Backoffice

Marketing / eBusiness
(m/w/d) in Teilzeit (15-20h/Woche)
Sie unterstützen unsere Marketingabteilung bei Vorbereitung, Umsetzung
und Nacharbeit aller anfallenden Aufgaben und Projekte; dazu gehören
klassische Werbung, PR, Messen und Veranstaltungen ebenso wie Werbemittel,
Online-Medien, Social Media und Direktmarketing.

Optional oder alternativ verfügen Sie über Erfahrung und Know-how im
eBusiness-Bereich, administrieren Datenpflege, B2B-Portale und den eigenen
Online-Shop, kennen den Unterschied zwischen CSV und XML, sind mit den
Grundbegriffen von HTML und Typo3 vertraut und wissen auch mit CMS und
DXP etwas anzufangen.

Sie verfügen über

� eine werblich geprägte kaufmännische und/oder handwerkliche Ausbildung
in Agentur, Verlag, Handel oder Industrie

� alternativ eine kaufmännische E-Commerce-Ausbildung oder vergleichbares

� Verständnis für kaufmännische und technische Prozesse, vorzugsweise
im B2B-Geschäft
gutes allgemeines EDV-/MS-Office-Wissen und die ausdrückliche�

Bereitschaft, sich neue Fähigkeiten im Rahmen unserer Systemumgebung
anzueignen

� erste Berufserfahrungen (und studieren z.B. weiter) oder möchten aus
Eltern-/Auszeit in den beruflichen Alltag zurückkehren

� gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sie sind es gewohnt

� ziel- und lösungsorientiert, flexibel und zuverlässig zu agieren

� sorgfältig, strukturiert und systematisch zu arbeiten

� selbstständig und initiativ, aber als Teil eines Teams zu arbeiten

Wir bieten Ihnen

� eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem stetig
wachsenden und modernen, international tätigen Unternehmen�

� kurze Kommunikationswege, offene Türen und hilfsbereite,
engagierte Kollegen�

� ein modernesArbeitsumfeld und neueste Technik

� flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

� flexibleArbeitszeiten innerhalb unseres Gleitzeitmodells

� fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Wenn Sie gemeinsam mit uns etwas bewegen wollen, bewerben Sie sich bitte
auf unserem Stellenportal unter www.lederer-stellen.de

Lederer GmbH Carola Baumgartner�

Katzbachstrasse 4 58256 Ennepetal�


