Jeder Mensch sollte
nur so kurz wie möglich
in seinen eigenen
Ausscheidungen liegen.

Im Online-Marketing/Vertrieb unsere
Produkteinführung gestalten
in Frankfurt am Main / Vollzeitstelle ab sofort
Unsere CURALUNA Vision
Werden Windeln zu spät gewechselt, führt das in milden Fällen zu Rötungen und Dermatitis,
oft aber auch zu Blaseninfektionen (insbesondere bei Mädchen und Seniorinnen) sowie zu
Wundliegen und teilweise schweren Infektionen. Die Vision von CURALUNA besteht darin,
dafür zu sorgen, dass kein Mensch länger als unbedingt notwendig in seinen eigenen
Ausscheidungen liegt. Damit erfüllt CURALUNA idealtypisch die Beschreibung eines
Sozialunternehmens: Wir arbeiten gewinnorientiert und gleichzeitig für einen
gesellschaftlich sinnvollen Zweck.
Ihre Aufgaben
• Mitarbeit bei der Erstellung, Umsetzung und dauerhaften Anpassung der OnlineVertriebs- und Marketing-Strategie des Unternehmens
• Entwicklung und Betreuung von Kampagnen auf Facebook, Instagram, Google & Co.
• Aufbau und Managen des Online-Vertriebs- und Marketing-Controllings
• Erhebung von Marktdaten und Wettbewerbsanalysen
• Laufende Betreuung von Vertriebswegen und Plattformen im Onlinegeschäft
• Gestaltung und Administration des Internetauftritts, des eigenen Webshops sowie der
Onlinekanäle Amazon, ebay & Co.
Ihr Profil
• Eigeninitiative und Kreativität sind Voraussetzung, da in einem Start-up viele Dinge
gerade aufgebaut werden.
• Sie besitzen die Fähigkeit, emotionale Botschaften intuitiv verständlich und schlüssig
aufzubereiten, da für die Entwicklung des Geschäfts die eingängige Darstellung
unserer innovativen Produkte entscheidend ist.
• Sie zeichnen sich durch analytische Fähigkeiten und systematisches Vorgehen aus,
um auch bei unternehmerischen Entscheidungen mitzuwirken.
• Erste Erfahrungen im Online-Vertrieb sind von Vorteil, wir sind auch offen für
Quereinsteiger.
Warum bei CURALUNA
• Wir machen gemeinsam etwas Sinnvolles aus unserer Lebenszeit.
• Sie bringen Ideen ein, entwickeln Ihre eigene Kompetenzen weiter und übernehmen
Schritt für Schritt mehr Verantwortung.
• Wir bieten eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung und ein
feedbackorientiertes Umfeld von Kollegen und Gründern, die das Menschliche nicht
aus dem Auge verlieren.
Ihr Weg zu uns
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre email.
frank.steinmetz@curaluna.de Tel.: +49(0)1575-1015911
CURALUNA GmbH Berner Strasse 38, 60437 Frankfurt am Main

