Wir fördern Gesundheit und Leistung von aktiven Tieren.

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Herzen von Steinburg. Hervorgegangen aus dem
1959 gegründeten pharmazeutischem Unternehmen Dr. Hesse werden hier die innovativen und international erfolgreichen Marken Röhnfried – Produkte für Brieftauben, Rassetauben und Geflügel
– und Ida Plus – unsere Wohlfühlmarke für Heimtiere – unter einem Dach vereint.
Unsere Produktpalette umfasst sowohl funktionelle Ergänzungsfuttermittel und spezifische Arzneimittel für Hobby- und Heimtiere als auch Hygiene- und Pflegeprodukte für fast jede Situation und
Lebenslage. Wir haben weltweit eine große Fangemeinde und vertreiben unsere Produkte B2B und
seit 2015 über Marktplätze und eigenen Webshop auch direkt an Endkunden.
Ein Team von rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt mit viel Herzblut und Engagement für
reibungslose Abläufe in allen Bereichen von der Produktentwicklung & Produktion über die Vermarktung bis hin zum Produktversand. In einem dynamischen Arbeitsumfeld mit ausgesprochen proaktiver und positiver Kommunikationskultur bieten wir einen großen Gestaltungsspielraum in modernen
Büros und mobiles Arbeiten bei flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Hauptsitz
in Hohenlockstedt eine fachlich wie auch menschlich überzeugende Persönlichkeit als:

Leitung E-Commerce & Online Marketing
(m/w/d)
Aufgaben die Sie bei uns erwarten...
• Sie sind Unternehmer im Unternehmen und heben das Team und E-Commerce Business auf
das nächste Level
• Sie gestalten Ihre berufliche Erfolgsgeschichte gemeinsam mit unseren internen und
externen Teams
• Sie entwickeln die strategische Ausrichtung und Konzeption von E-Commerce Projekten
• Sie führen, leiten und steuern nach innen und außen das gesamte Online Business
• Sie erkennen und analysieren Trends im E-Commerce in Bezug auf unser Sortiment
• Sie tragen Budget-, Umsatz- und Profitverantwortung anhand von Kennzahlen
• Sie berichten direkt an die Geschäftsleitung
Was wir uns von Ihnen wünschen...
• ein abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund, idealerweise mit dem
Schwerpunkt E-Commerce/E-Business/Wirtschaftsinformatik oder ein vergleichbarer
Ausbildungshintergrund
• einschlägige Berufs- und Personalführungserfahrung und die Fähigkeit in interdisziplinären
Projektteams zu arbeiten
• hohe Vertrieb-, E-Commerce- und Performance-Marketing-Affinität
• ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen
• Kommunikationsstärke sowie unternehmerisches Denken und Handeln
• hohes Maß an Eigenständigkeit und Eigeninitiative
Was wir Ihnen bieten...
• Eine Start-Up-Mentalität im sicheren Umfeld eines erfolgreichen Familienunternehmen
• Ein hohes Wachstums- und Entwicklungspotenzial mit attraktivem Gehalt und
Erfolgsbeteiligung
• Eine vielseitige und herausfordernde Tätigkeit mit eigenverantwortlichem Gestaltungsrahmen
• schnelle Kommunikationswege bei flachen Hierarchien und moderner Infrastruktur
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit,
mobil zu arbeiten
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
personal@drht.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Berger:
Telefon (0 48 26) 8610-21
Weitere Informationen unter: www.drht.de
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