Jobangebot
E-Commerce Manager*in
in Teilzeit oder auf Werkstudenten-Basis
Hallo und Moin! Du hast Spaß an der Arbeit im Team und Lust, dich
auf dem Gebiet Wein weiterzuentwickeln? Du bringst Erfahrung im
Bereich E-Commerce oder Marketing mit und willst deine Ideen in
der Praxis umsetzen? Du denkst zukunftsorientiert, bist neugierig und
willst was bewegen?
Wir würden uns freuen, dich kennen zu lernen!
Wir sind das

– Weinbar und Weinladen in der

Studentenstadt Göttingen und möchten unsere Begeisterung für
gute Getränke zukünftig auch online zeigen. Dafür brauchen wir
dich!
Deine Tätigkeiten:
- Mitgestaltung, Aufbau und Pflege von Onlineshop und
Website
- Planen, Durchführen und Controlling von MarketingKampagnen
- Kundenservice, Telefon und Mail
- Betreuung von Social-Media Kanälen

Ab 01.11.2021
Mit Option auf Vollzeit

ÜBER UNS Das trink!ich ist ein Ort für alle und bringt Menschen
zusammen. Wir setzen uns über Wein-Vorurteile hinweg und wollen
mit unserem jungen Team zeigen, dass Wein einfach Spaß macht.
Im trink!ich stehen der persönliche Kontakt und Genuss der Gäste
im Vordergrund. Unser besonderes Sortiment an Weinen ist geprägt
von kleinen, befreundeten Weingütern. Die Weinauswahl treffen wir
stehts nach dem Motto „trink!ich oder trink!ich nicht“. Zudem haben
wir ein ausgewähltes Sortiment an Gin und Wermut sowie guten
Kaffee. Unser Barfood ist regional und wir stehen in enger
Kooperation mit der vielfältigen Göttinger Gastronomie.
Das Arbeiten im trink!ich lebt von Start-Up-Mentalität, flachen
Hierarchien, fröhlichem Miteinander, individuellen Charakteren und
einem starken Teamgeist, der sich unter anderem in regelmäßigen
Tastings und Teamevents zeigt.
Göttingen ist ein dankbarer Markt für neue Ideen. Unser Alltag ist
daher dynamisch, flexibel und lebt vom Ausprobieren und „einfach
machen!“
Die Zukunft des (Wein-)Handels liegt aus unserer Sicht in der
Verknüpfung zwischen Off- und Online. Und hier kommst du ins Spiel:
Hilf uns dabei, das trink!ich online zu bringen!
Mehr Infos zu uns findest du auf Instagram oder Facebook
@trinkichbar

Interesse? Dann schick uns ein paar Zeilen zu deiner Motivation,
warum du der/die Richtige für unser Team bist und deinen
Lebenslauf bzw. Referenzen an info@seit1786.de

