Bester Onlineshop, Wachstumschampion und Kundenliebling
– allnatura ist Marktführer im Bereich „natürlich schlafen und
wohnen“. Unser modernes, familiengeführtes Unternehmen
mit Sitz in Heubach (Württ.) ist national und international
erfolgreich im Online-Handel tätig.

Duales Studium
BWL - Marketing Management (m/w/d)
ab 2022
Du möchtest wissen, was Deine Aufgaben sein werden? – Kein Problem.
Du planst und entwirfst unsere Kommunikations- und Werbekampagnen sowie unsere Produktseiten - das
bedeutet für dich das attraktive Positionieren und Präsentieren unserer Produkte und Leistungen, sowie
die anschließende Erfolgsanalyse deiner Arbeiten. Durch Implementieren und Anwenden von
Marktforschungsmethoden analysierst du für uns relevante Märkte und den Wettbewerb. Als
Online-Händler werden insbesondere die Online-Medien ein wichtiges Kommunikations- und
Werbeinstrument für dich und deine tägliche Arbeit darstellen.
Teamfähig, eigeninitiativ, offen und motiviert - wir suchen Dich!
Du hast die Fachhochschulreife oder das Abitur erfolgreich abgeschlossen? Verfügst über eine schnelle
Auffassungsgabe und eine zielorientierte, selbstständige Arbeitsweise? Du interessierst Dich für die
Vermarktung von Produkten und Absatzsteigerungen, besitzt analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
und hast ein Gespür für Menschen in ihrer Rolle als Kunde? Außerdem bist du ein kreativer Kopf und besitzt
sehr gute Deutschkenntnisse? Und das Schreiben von Texten wurde dir zudem in die Wiege gelegt?
Dann bewirb dich bei uns!
Eine offene Unternehmenskultur, flache Hierarchien und schnelle Verantwortungsübernahme zeichnen
allnatura als Arbeitgeber aus. Wir sind seit fast 15 Jahren Kooperationspartner der DHBW Heidenheim und
das zahlt sich aus: Wir bieten unseren Studenten ein praxisnahes Studium mit abwechslungsreichen
Aufgaben, einer kompetenten und persönlichen Betreuung und die Möglichkeit zur Übernahme nach
erfolgreicher Beendigung des Studiums.
Unterschiedliche Firmenevents, Fußball- und Yogaeinheiten, Rückenschule, frisches Obst sowie kostenlose
Heiß- und Kaltgetränke sorgen zusätzlich dafür, dass du dich auch als Individuum bei uns rundum
wohlfühlen kannst.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
bewerbung@allnatura.de
Wichtig: Bitte Bewerbungs-Unterlagen ausschließlich im PDF-Format zusenden!
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