
 

 

ÜBER UNS 

Wir sind ein erfolgreiches,           
mittelständisches, konzernunab-
hängiges Unternehmen aus Mag-
deburg. Das Wesen unseres Unter-
nehmens steckt schon im Namen: 
Online-Handel ist der Kern unse-
res Geschäftsmodells: das X reprä-
sentiert die Vielzahl der Produkte, 
die wir unseren Kunden anbieten. 

Um unsere Kunden schnell und zu-
verlässig beliefern zu können, nut-
zen wir über 10.000 m² eigene   
Lagerfläche, eine Fachboden-       
regalanlage und ein softwarege-
stütztes Lagersystem. 

Mit dem eigenen Onlineshop 
tauro.de und dem Verkauf von 
über 140 verschiedenen Marken 
auf relevanten Marktplätzen wie 
Amazon, eBay & Co. inklusive 
wichtiger Fashion-Plattformen 
wie Zalando, About You, Otto uvm. 
ist die X-Trade ein ausgewiesener 
Fashion-Spezialist im E-Com-
merce Geschäft. 

 
 

KONTAKT 

Ansprechpartner:  
Lisa-Marie Raschke 
0391/819 019-146 
bewerbung@xtrade-gmbh.de 
 
Adresse: 
X-Trade GmbH 
Körbelitzer Straße 7 
39126 Magdeburg 
 

 

 

 

 
E-COMMERCE / MARKTPLATZ MANAGER (m/w/d) 
Deine Rolle 

• Du managst einen oder mehrere unserer Online-Marktplätze wie Ama-
zon, Aboutyou, Decathlon, uvm 

• Du stellst sicher, daß unsere Produkte optimal dargestellt werden. 
• Du förderst die Verkäufe auf den Marktplätzen durch gezielte Maßnah-

men, z.B. durch Verkaufsaktionen. 
• Du unterstützt/leitest Projekte zur Marktplatz- und Performanceopti-

mierung. 
• Du analysierst Kennzahlen und beobachtest Entwicklungen auf den 

Marktplätzen, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. 
• Du stehst unseren internen und externen Partner:innen bei Fragen 

rund um das Marktplatzgeschäft zur Seite. 

Wir wünschen uns 

• Du hast bereits Erfahrungen im E-Commerce-Umfeld gesammelt und 
kennst dich in der Branche aus. 

• Du kennst bereits einzelne Marktplätze und bist mit deren Besonder-
heiten vertraut. 

• Du bist ein Analysetalent, hast Lust mit Zahlen und Daten zu arbeiten. 
• Du bist kommunikativ und informierst interne Partner:innen selbst-

ständig zu neuen Entwicklungen auf deinen Marktplätzen. 
• Du bist zielstrebig, selbstständig und gut organisiert. 
• Idealerweise verfügst du über gute Englischkenntnisse (weitere 

Sprachkenntnisse sind von Vorteil). 

Wir bieten Dir  

  

 

  

 
Getränke &     
Verpflegung 

Team- und            
Firmenevents 

Fitnessraum Erreichbarkeit 
mit ÖPNV 

 

Flexible Arbeits-
zeitmodelle 

Mitarbeiter-           
rabatte 

Familiäres         
Miteinander 

Herausfordernde 
Aufgaben 

mailto:bewerbung@xtrade-gmbh.de

