
 

 

Sie möchten Ihr Fachwissen, Ihr Engagement und Ihre Lernbereitschaft in ein sehr erfolgreiches Projekt 
einbringen? Sie sind entschlossen, Ihre Zukunft zu gestalten und experimentieren gerne zielorientiert? Sie 
setzen sich Ziele und verwirklichen diese beharrlich. Sie leben Kundenorientierung, sind geistig flexibel und 
beurteilen Maßnahmen und Projekte auch immer aus kaufmännischer Sicht? Dann ist unser Angebot das 
Richtige für Sie! An unserem Firmensitz in VILLACH verstärken wir unser bestehendes Team mit der 
Position: 

E-Commerce-Manager (w/m/d) 

LaModula ist ein innovativer Anbieter von natürlichen und hochwertigen Massivholzmöbeln, 
Schlafsystemen, Matratzen, Bettwaren und Heimtextilien. Wir betreiben einen mehrfach prämierten 
Web-Shop und sechs Schauräume in Österreich. Die nächsten Expansionsschritte machen wir 
nach Deutschland und Italien. Unsere Aufgabe ist es, unsere Kunden online und offline mit einem 
handverlesenen Sortiment an hochwertigen, biologischen Produkten zu attraktiven Preisen, 
perfekter Beratung und erstklassigem Service zu begeistern! 

Ihre Qualifikationen: 

o mind. 3 Jahre Erfahrung im E-Commerce, insbesondere mit Magento-Shops 
o fachspezifisches Studium an Uni, FH bzw. gleichwertige Ausbildung 
o ausgeprägte Kunden- und Ergebnisorientierung  
o sehr gute Analyse- und Planungsfähigkeiten 
o hohe Kompetenz und Profi-Know-how im Umgang mit Analyse-Tools 
o flexibles Verbinden von Online- und Offline-Kanälen 
o Affinität für hochwertige, natürliche und sinnstiftende Produkte 
o Sie sprechen sehr gut Englisch und Ihr Deutsch ist perfekt 

Ihre Aufgaben: 

o Sie sind ergebnisverantwortlich für unseren virtuellen Schauraum. 
o Sie sehen und denken im Sinne unserer Online-Kunden. 
o Sie analysieren unseren Shop/Webauftritt und leiten daraus konkrete Maßnahmen ab. 
o Sie setzen Maßnahmen gemeinsam mit unseren Agenturen effizient um. 
o Sie überprüfen die Ergebnisse Ihrer Arbeit und optimieren permanent. 
o Sie arbeiten auf Augenhöhe mit unseren Agenturen (Magento, SEO, SEA, ...). 

Unser Angebot: 

o spannende, sinnvolle Tätigkeit in einem motivierten, sympathischen Team  
o kollegiales Umfeld und angenehmes Betriebsklima 
o lebendige Unternehmenskultur mit offener Gesprächskultur und flachen Hierarchien 
o starke Verbindung von Offline- und Online-Kundenbetreuung im internationalen Kontext 
o attraktive und flexible Arbeitszeiteinteilung 
o umfassende und intensive Einschulung 
o kostenloser Mitarbeiterparkplatz 
o echter Entfaltungs- und Gestaltungsspielraum 
o jede Art und Form von spezifischer Weiterbildung 
o marktgerechtes Gehalt zuzüglich Leistungstangente 
o ruhiger, eleganter, geräumiger und top-ausgestatteter Arbeitsplatz 

Ihr tatsächliches Gehalt richtet sich nach Ihrer Qualifikation und Ihrer Erfahrung!  



 

 

Gesetzliche Angabe: KV-Mindestgrundgehalt EUR 40.000,- p.a.  
 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@lamodula.at 
 
LaModula GmbH 
Italiener Straße 10a 
9500 Villach 
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