
Head of E-Commerce (m/w/d) 

„Reinigt schonend, was du liebst“

„Wir entwickeln Haushaltsprodukte, die eure Lieblingsstücke professionell reinigen und pflegen, 
dabei wunderschön aussehen und euch mit unseren unverwechselbaren Lieblingsdüften verzaubern!“ 

kaëll ist die erste Marke für hochwertige, natürliche Haushaltsprodukte im E-Commerce am deutschen 
Markt. Seit 2017 revolutionieren wir die Branche durch professionelle Produkte für den Endverbraucher 
und außergewöhnliches Storytelling.  

Als junges, dynamisches Label haben wir uns sehr erfolgreich am Markt etabliert: neben unserem stark 
wachsenden E-Commerce Business sind wir bereits in über 300 Stores in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz vertreten (darunter das KaDeWe in Berlin, Ludwig Beck in München und Globus in der 
Schweiz). 

Du willst unser rasant wachsendes E-Commerce Business aufs nächste Level heben und dir dein eigenes 
Team aus High Potentials aufbauen? Nach dem erfolgreichen Relaunch unserer Website im letzten Jahr 
wollen wir unser Wachstumspotenzial weiter ausschöpfen und unseren Kunden ein noch größeres 
Shopping-Erlebnis bieten. Du erkennst im Ausbau unserer Performance Marketing Aktivitäten 
genauso große Möglichkeiten, wie wir? Dann gestalte mit uns den kaëll Online Shop der Zukunft! 

Wie wir das alles geschafft haben? Mit dem besten Team, einer riesen Portion Leidenschaft, Motivation, 
Ehrgeiz und einer unvergleichbaren Hands-on-Mentalität. Auf unserem Wachstumskurs suchen wir ab 
sofort Verstärkung für unser Team am Standort in Düsseldorf oder remote im Home Office.

Besuche uns:

kaëll GmbH • Jürgensplatz 60 • 40219 Düsseldorf • www.kaell.de

https://www.facebook.com/kaell.duesseldorf/
https://www.instagram.com/kaell_duesseldorf/?hl=de
kaell.de


Deine Aufgaben:

- Du verantwortest den Umsatz und die weitere Skalierung unseres erfolgreichen E-Commerce Shops  

- Du baust unsere Performance Marketing Kanäle weiter aus und hebst sie auf das nächste Level. 
   Du investierst eigenständig steigende Budgets nach definierten Performance-Zielen 

- Du übernimmst Performance-Analysen, die Erstellung von Statistiken und Reports 
   ebenso wie die Wettbewerbsbeobachtung 

- Du baust dir ein eigenes Team aus High Potentials auf, das du führst und motivierst 

- Als Schnittstelle arbeitest du eng mit Marketing, Sales und unserem Produktmanagement zusammen

- Dabei bist du Treiber bei der stetigen Verzahnung der Vertriebskanäle zu einem integrierten 
   Multi Channel Angebot
 

Dann verraten wie dir, was dich bei uns erwartet:

Wir bieten neben nahezu unbegrenztem Wachstumspotential und Eigenverantwortung von 
Tag 1 an vor allem ein Umfeld, in dem du zur Höchstform auflaufen kannst. 

- Attraktive Konditionen: Kompetitives Gehaltspaket, denn als Teil des Managements sollst du 
   vom Erfolg des Unternehmens profitieren 

- Die Chance, dir dein eigenes Team aus High Potentials aufzubauen 

- Flexible Home-Office Regelungen und gleichzeitig ein wunderschönes Altbau-Büro in Düsseldorf 

- Individuelle Arbeitszeiten, die zu dir passen 

- Weiterbildungsbudget 

 

Das bringst du mit:

- Du hast mehrjährige Erfahrung im E-Commerce einer erfolgreichen B2C Marke gesammelt 
   und dabei eigene Umsatzverantwortung gehabt? 

- Du hast bei der Skalierung einer Multi-Channel Brand mitgewirkt? 

- Du hast operative Erfahrung und relevante Fachkenntnisse im Performance Marketing, 
   insbesondere in den Kanälen Facebook, Instagram, Google und Pinterest? 

- Du bedienst die gängige Klaviatur des E-Commerce (Shop-Management und Optimierung, 
   Performance Marketing, Business Intelligence)?

- Du bist ein kreativer Kopf, der gleichzeitig unternehmerisch denkt?

- Du hast ausgeprägte analytische Fähigkeiten? 

- Du kannst deine Teams inspirieren und motivieren, um gemeinsam fantastische Ergebnisse 
   mit einer ausgeprägten Hands-On Mentalität zu erzielen?

- Du findest unsere Produkte, unsere Werte und unsere Mission genauso spannend, wie wir?

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte! 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins 
und deiner Gehaltsvorstellung an unsere Gründerin Katharina (job@kaell.de).

Head of E-Commerce (m/w/d) 




