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SHOP MANAGER (woocommerce & JTL) 
als studentische Beschäftigung (m/w/d) – bis 20h / Woche 

 

Wir suchen für unsere Marken BERTRAND, erdKERN und ENDUEL ab sofort ein studentisches humanes Wesen, das 

Lust hat uns zu helfen, die Shops unseres innovativen Bio-Ladens zu pflegen. 

Das war ein komplizierter Schachtelsatz. Also in Kürze: 

 

Was für ein innovativer Bio-Laden sind wir eigentlich? 

Wir sind 2015 mit unserem Hauptprodukt BERTRAND gestartet. Hierbei handelt es sich um eine trinkbare Mahlzeit, mit 

der wir exponentiell von 20m² Produktionsfläche auf inzwischen etwa 600m² gewachsen sind. Ebenso ist unser Team 

gewachsen. Wir sind eine internationale Belegschaft und decken von der Produktion, über die IT, über 

Öffentlichkeitsarbeit und Versand alle Schritte In-House ab. Nun fehlst nur noch Du in unserem digitalen Shop, 

bestehend aus Wordpress mit woocommerce und JTL! 

 

Was bringst du mit? 

Du bist Student und hast bereits Erfahrungen mit woocommerce und bestenfalls mit Amazon und JTL? Etwas 

vielverlangt? Diese Skills benötigen wir: 

• Du kannst planvoll und strukturiert arbeiten. 

• Du bist textsicher und hast ein Auge für die Schönheit der deutschen Sprache. 

• Du bist auch im Internet zu Hause und hast vielleicht schon mal an mit Content-Management-Systemen 

gearbeitet. 

• Du kannst deine Quellen aus denen du dich bedienst (Freelancer von 99designs, Textbroker und Fiverr) 

adäquat anleiten, damit sie dir das geben was du benötigst. 

 

Was machst du mit deinen Skills? 

Du sollst unsere Produkte in unseren Shops verwalten. Das bedeutet konkret: Mit Hilfe unseres Teams sowie weiteren 

Freelancern wirst du Produktseiten in unserem Shop erstellen, die den Kunden bestmöglich über unsere Produkte 
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informiert. Du organisierst quasi den Content über unser Netzwerk (Bilder, Produktbeschreibungen, Videos, Facts, 

etc..) und bereitest diese dann für unsere Shops vor. Hierfür wirst du v.a. mit Wordpress und JTL arbeiten, also zwei e-

commerce Tools auf die wir dich natürlich einweisen werden. 

 

Was haben wir außer Kaffee? Wir sind ein junges Startup und wir sind offen für deine Ideen.  Suchst du einen Ort wo du die Ideen, die in deinem Kopf entstehen umsetzen kannst? Ein solcher Ort 

können wir sein. Bei uns arbeitest du weitgehend eigenständig und kannst auf die Ressourcen unseres Teams wie IT, Mediengestaltung, Texter und Filmteam zurückgreifen.  

Außerdem haben wir noch kühle Limonaden. 

mailto:jobs@bertrand.bio
http://www.bertrand.bio/

