
 

 eCommerce Marketplace Manager (m/w)   
ab sofort unbefristet in Vollzeit (40h) 

Wir sind ein modernes Handels-, Produktions- und E-Commerce-Unternehmen und entwickeln und vertreiben seit             
1999 innovative Marken und Produkte. Mit unseren über 100 festangestellten Mitarbeitern sind wir in erster Linie                
durch die Marke MASKWORLD bekannt und in diesem Bereich deutschlandweit führender Online-Anbieter für             
hochwertige Kostümierung und Verkleidung. 
 

DEIN JOB BEI UNS 
 

● Du sorgst für eine optimale Präsentation 
unserer Produkte aller hauseigenen Marken 
auf verschiedenen Online-Marktplätzen 

● Du gestaltest die Erweiterung und 
Optimierung unseres Angebots auf 
bestehenden Plattformen proaktiv mit 

● Du unterstützt den Verkauf unserer 
Produkte 

● Du erschließt neue Umsatzpotenziale auf 
bisher ungenutzten Online-Marktplätzen 
(national/ international) 

● Durch gezielte Stärkung unserer 
hauseigenen Marken auf den verschiedenen 
Online-Marktplätzen förderst Du eine 
nachhaltige Umsatzsteigerung 

 

DEINE SKILLS 
 

● Du arbeitest gerne selbständig, präzise und 
bist gleichzeitig auch experimentierfreudig 

● Du kannst Dich schnell für neue Themenfelder 

und Produkte begeistern und es fällt Dir leicht, 

Kunden zu verstehen 

● Der Umgang mit Zahlen und Tabellen ist Dir 

vertraut 

● Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse 

sowie über gute Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift 

● Du bringst idealerweise erste Berufserfahrung 

im Bereich Online-Marketplaces mit 

 

WAS WIR BIETEN 
 

Du bist Teil eines dreiköpfigen Teams und arbeitest in einem erfolgreichen Berliner Unternehmen mit Blick auf die 

Spree, einer offenen Unternehmenskultur und flachen Hierarchien. Gute Work/Life-Balance durch Gleitzeit mit 

Überstundenausgleich ist für uns selbstverständlich. Außerdem haben wir eine gute Verkehrsanbindung und 

veranstalten regelmäßig Mitarbeiterevents. Wenn Du unkonventionelle Strukturen und Arbeitsweisen angenehm 

findest und Dich in einem national und international expandierenden Unternehmen wirkungsvoll einbringen 

möchtest, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!  

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als pdf-Dokument unter Angabe Deines frühestmöglichen 

Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellungen per E-Mail an: jobs@metamorph.de. 
 

Dein Ansprechpartner ist Claas Isensee. 
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