
Gemeinsam mit deinem Co-Founder Jonas baust du das Bio-Komplizen Konzept weiter aus und bist

in gleichen Teilen verantwortlich für den Gesamterfolg des Unternehmens

Du verantwortest die Pflege und die Weiterentwicklung unseres Webshops, der z.Zt. über Shopify

läuft und setzt dich mit weiteren Webapplikationen, wie Amazon etc. auseinander 

Du steuerst unsere Performanceindikatoren über Google Analytics und Co. 

Auch kreative Aufgaben, wie die Bearbeitung von Filmen liegen in deiner Hand

Wirtschaftliches Studium oder eine passende vergleichbare Ausbildung

Erfahrung im Aufbau von Startups und Webshops, insbesondere mit Shopify und Amazon sowie

Kenntnisse mit Google Analytics

Analytische Fähigkeiten zur Auswertung und Interpretation von Zahlen und Daten sowie zur

Ableitung von strategisch wichtigen Maßnahmen 

Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Kreativität

Begeisterung für den Aufbau eines Webshops und ehrliches Interesse an den Themen

Nachhaltigkeit und Bio-Lebensmittel 

Digital kannst du überall arbeiten? Das sehen wir auch, deshalb gerne auch remote! 

Als Mitgründer erhälst du bis zu 20% der GmbH Anteile und arbeitest dafür die ersten sechs

Monate 20 Std. pro Woche unentgeltlich. Klingt nach einem fairen Deal, nicht?

Über uns

Wir, die Bio-Komplizen GmbH aus Essen, sind ein kleines Gründerteam in der Online-Bio-Branche und

suchen einen Gesellschafter und Partner, der Bock hat mit uns gemeinsam lose Biolebensmittel in den

deutschlandweiten Onlinehandel zu bringen. Frische und ökologisch wertvolle lose Lebensmittel sind

nicht nur die Basis, um beste und wohlschmeckende Gerichte zaubern zu können, sondern

entsprechen auch unserer Leidenschaft und Überzeugung. So entwickelte sich die Idee der Bio-

Komplizen: Ein Konzept für Liebhaber guter, haltbarer und sehr preiswerter Lebensmittel. Biologisch,

plastikfrei und klimafreundlich. 

Deine Aufgaben

Dein Profil

Wir suchen eine Gründerpersönlichkeit mit einer Affinität zum Digitalen und einer Leidenschaft für

einen nachhaltigen Lebensstil und Bio-Produkte 

Was wir dir bieten

Hast du Interesse bei uns mit einzusteigen und bei einem nachhaltigen Konzept mitzuwirken?

Dann melde dich am besten noch heute bei uns und lass uns gleich loslegen! 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 

Jonas Depiereux | +49 1623913681 | Bio Komplizen GmbH | Kreuzeskirchstraße 15 | 45127 Essen

Co-Founder:in (m/w/d) mit Schwerpunkt Digital & Webshop Aufbau  


