
Wenn wir uns in der Natur aufhalten, steigert das unsere Lebensqualität – davon sind wir 
bei Nordisk überzeugt. Siehst du das genauso? Möchtest du in deinem Job dazu beitragen, 
dass andere motoviert werden, draußen unterwegs zu sein? Dann bist du bei uns genau 
richtig! Nordisk stellt seit Jahrzehnten hochqualitative Zelte, Schlafsäcke und anderes 
Outdoor Equipment her und nun kannst auch du zum Erfolg des Unternehmens beitragen. 

Deine Aufgaben
•  Gewinnung und Aufbau neuer Kunden
•  Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Kunden
•  Produktpräsentationen, direkte Kommunikation mit dem Kunden
•  Erstellung, Pflege und Optimierung unserer Marken und Produktpräsentation bei 

unseren Kunden
•  Regelmäßige Contentprüfung bei unseren Kunden
• Listungen bei Bestands- und Neukunden
•  Neue Möglichkeiten für die Produktdarstellung oder allgemeine Möglichkeiten erkennen 

und umsetzen
•  Umsetzung von Preisupdates- und Korrekturen bei Kunden
•  Teilnahme an Messen und anderen Verkaufsveranstaltungen
 
Dein Profil
•  Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
•  Erfahrung im Umgang mit Kunden aus dem eCommerce
•  Flexibilität und Reisebereitschaft
•  Leidenschaft für das Produkt
• Outdoorbegeistert
• Sicher im Umgang mit IT insbes. MS Office
 
Wir bieten
•  Motiviertes Team
•  Entfaltungsmöglichkeiten
•  Schnelle Entscheidungen
•  Raum für Eigeninitiative
•  Wasser, Kaffee, Obst gratis
•  Jobrad

Fühlst du dich angesprochen?
Als skandinavisches Unternehmen stehen wir für Unkompliziertheit, Einfachheit und 
klares, funktionelles Design. Wir haben flache Hierarchien und einen regen Austausch mit 
den Kolleg/innen aus Dänemark, Görlitz, Berlin, China und Japan.
Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen. Bewirb dich (m/w/d) einfach per Mail mit dem 
Betreff „Account Manager eCommerce“ an hst@nordisk.eu, Hans Steiner.

Wir suchen per sofort für unser Team in Quickborn  
eine/n naturbegeisterte/n

Account Manager eCommerce

Nordisk Freizeit ist Teil der internationalen Nordisk Gruppe – seinen Ursprung und Hauptsitz hat das Unternehmen 
in Dänemark und die skandinavische DNA zeigt sich auch in den eigenen Gesellschaften in Japan, China und 
Deutschland. Als Hersteller von high-quality Outdoor-Produkten, liefern wir genau die richtige Ausrüstung für dein 
nächstes Abenteuer: vom Schlafsack, über warme Daunenjacken bis zum Zelt. #FeelTheElements 

The Nordisk Belief
At Nordisk we believe that “Nature is 
Luxury” and that spending time in Nature 
improves your overall quality of life!  
For this we create high quality, sustainable 
products, that enables you to have a great 
time when you are outdoors, regardless 
where and how you go.


