
Volt Venture GmbH 

Junior E-Commerce Manager 
m/w/d 
Münster | Vollzeit | Marketing 

 
 

Du bist bereit in die Welt des E-Commerce einzutauchen? Du hast keine Angst vor 
Zahlen? Du bist umsetzungsorientiert, packst gerne an und hast Lust, die Funktionen 
unserer Plattform weiterzuentwickeln und zu neuen Höhen zu bringen? 

Dann suchen wir Dich! 

Zu uns: Die Volt Venture GmbH ist ein erfolgreiches Startup aus Münster, das mit der 
Marke Clevertronic im Re-Commerce Bereich aktiv ist. Wir kaufen und verkaufen Handys, 
Smartphones und Tablets im Internet und zeigen, dass grün und günstig keine 
Gegensätze sein müssen. Dank hervorragender Mitarbeiter und Prozesse können wir 
uns in Vergleichstests immer wieder gegen große Wettbewerber als Testsieger 
behaupten. 

 

Aufgaben 

• Du stellst die optimale Vermarktung unserer Produkte von der Traffic-
Generierung bis zum Bestellabschluss sicher 

• Du übernimmst die strategische Weiterentwicklung, Konzeption, Steuerung 
und Kontrolle von Marketing-Kampagnen und Projekten 

• Du analysierst die Performance der Sales- und Kampagnenfunnel anhand 
gängiger KPIs und leitest daraus Handlungsempfehlungen zur Optimierung 
ab, die du in Zusammenarbeit mit IT und Produktmanagement in die Tat 
umsetzt 

 

Qualifikation 

• Du hast ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, 
idealerweise mit Marketing-Schwerpunkt 

• Du bringst ausgeprägte analytische Fähigkeiten, unternehmerisches Denken 
und erste Kenntnisse in den Bereichen SEO und SEA (Google) mit 

• Erste Erfahrungen mit SEA- und Web Analytics-Tools 

• Du schaffst es, komplexe Zusammenhänge mit deinem kommunikativen 
Geschick auf den Punkt zu bringen und eine strukturierte und selbstständige 
Arbeitsweise mit Hands-on-Mentalität zeichnen dich aus 

 

 

 



Benefits 

• Planungssicherheit: Mit mehr als 10 Jahren am Markt bieten wir Dir die 
Stabilität eines etablierten Online-Unternehmens und einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag mit kurzer Kennenlernphase (Probezeit) 

• Bei uns herrscht eine lockere Arbeitsatmosphäre, in der uns der Spaß am 
gemeinsamen Erfolg wichtig ist 

• Ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz ist selbstverständlich 

• Eine eigenständige und verantwortungsvolle Tätigkeit 

• Extras wie Getränke und Obst sind bei uns selbstverständlich 

• Flexibles Arbeitszeitmodell mit freier Zeiteinteilung in Gleitzeit 

• Keine angeordneten Überstunden 

• Praktisch: Pakete einfach ins Büro liefern lassen, falls niemand zu Hause ist 

• Kostenlose Parkplätze auf dem Firmengelände 

• Auch möglich: ÖPNV-Jobticket, bAV, Dienst-eBike, Dienst-eRoller 

• Leben und arbeiten in Münster, einer der lebenswertesten Städte der Welt 

 

Wenn du Teil des Clevertronic-Teams werden möchtest, dann schick uns Deine 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe deines 
nächstmöglichen Eintrittstermins an jobs@clevertronic.de. 

 

Noch Fragen? Dann zögere nicht, uns zu kontaktieren! Dein Ansprechpartner für die 
Bewerbung und alle zugehörigen Fragen ist Nikolas Wolf. Du kannst ihn per Mail an 
jobs@clevertronic.de oder telefonisch unter der Nummer 0251 / 590 857 86 erreichen.  

 

Wir freuen auf deine Bewerbung! 
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