
Studentische Mitarbeiter für Online-Shop (w/m), E-Commerce 
JaPeBi Contor GmbH, 33415 Verl  
 
Wir sind ein Unternehmen aus Verl und betreiben mehrere Online-Shops 
(www.everblocksystems.de).  

Unser dynamisches Unternehmen ist im Internet in seinem Bereich bereits etabliert und befindet 
sich im erfolgreichen Ausbau. Hierbei werden wir von vielen Profis der Branche unterstützt. 
Gestalten Sie neue Prozesse einer traditionellen Branche in einem stark wachsenden Online-
Markt mit und übernehmen früh eigene Verantwortung. 

Für diese Positionen suchen wir Studenten, die während des Studiums ihre praktischen 
Erfahrungen weiter ausbauen möchten und die anspruchsvollen Kunden unserer Onlineshops 
betreuen wollen. 

Content: Du kennst Dich auf der Online Bühne aus oder würdest es gerne lernen, hast eine 

sichere Schreibe und arbeitest gerne sorgfältig? Hier ist die Aufgabe, Artikel so liebevoll zu 

beschreiben, dass unsere Kunden sich gut beraten fühlen und Lust haben, die Ware zu kaufen. 

Gleichzeitig müssen die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Für diesen Aufgaben-

bereich sind eine gute Rechtschreibung und Sorgfalt Voraussetzung. Der Content wird über eine 

Warenwirtschafts-Software gepflegt. 

 

Frontend: Dein Geschmack besticht. Du hast ein sicheres Gespür für Farbe, Optik und 

Themen. Du bist in der Lage, Fotos zu selektieren, für ein ansprechendes Frontend im 

Onlineshop zu bearbeiten (Photoshop) und über die WaWi einzustellen. Du machst das nicht 

ganz alleine, sondern im kleinen Projektteam. 

 

Newsletter: Es findet ein regelmäßiger Newsletter-Versand statt. Themen werden im kleinen 

Team besprochen. Du bereitest den Newsletter im Newslettertool vor und terminierst ihn 

entsprechend. Entsprechende Erfahrung ist von Vorteil. 

In unserem kleinen Team haben wir im letzten Jahr sehr viel geschafft, erlebt und umgesetzt. 

Wir wünschen uns einen weiteren Teamplayer, der Lust auf ein vollumfängliches E-Commerce- 

Erlebnis hat, vielleicht schon erste Erfahrungen auf dem Gebiet vorweisen kann und auf jeden 

Fall für die digitale Welt brennt. 

 

Must have: sichere Rechtschreibung – Sorgfalt – Kreativität - MS Office - EDV-Affinität - Online-

Affinität - Photoshop (Bildbearbeitung) - Onlineshop-Kenntnisse - E-Commerce-Erfahrung – 

Newsletter - Deutsch und Englisch in Wort und Schrift (weitere Sprachen hilfreich) – Teamplayer 

- strukturierte Arbeitsweise – Kommunikations- und Organisationsgeschick 

 

Nice to have: - Warenwirtschaft-JTL – Grafikprogramme – Prozessverständnis - Vielseitigkeit  

 

Wenn Du weitere Talente hast, die wir hier nicht beschrieben haben, freuen wir uns, darüber zu 

hören oder sie zu entdecken. 

Du kannst sofort starten? Das wäre toll. Bitte zögere nicht, Dich zu bewerben.  

http://www.everblocksystems.de/


Was wir bieten: 

 Der Blick für das Ganze geht bei uns nicht verloren, Du bist bei uns mehr als ein 
„Rädchen“ 

 Du wirst umfassend eingearbeitet 
 Angenehme Arbeitsatmosphäre in einem dynamischen, motivierten Team 
 Du arbeitest bei uns verantwortlich und eigenständig  
 Flexible Arbeitszeiten und langfristige Perspektive 

Art der Stelle: Teilzeit/450,- € 

Erforderliche Berufserfahrung: 

 Onlineshop, Content, Frontend, Newsletter, Webdesign, Webgestaltung, 
Mediengestaltung 

Ansprechpartner 

Frau Grit Bisjak 
Geschäftsleitung 
Kapellenweg 58a 
33415 Verl 
 
E-Mail: grit.bisjak@japebi-contor.de 
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