
Sample Job Advertisement 
      

Would you like to know more? This is a sample job advertisement. We are happy to help you with your 

individual offer. Please send us an e-mail to info@digilents.com 

 

 

Digilents is the personnel consultancy for e-commerce and digitisation. Here at Digilents we combine person-

nel consulting and recruiting of specialists and executives in e-commerce and digitisation environments for multina-

tional corporations, medium-sized companies and family businesses. We cover the exponentially increased demand 

for e-commerce professionals - Chief Digital Officer, SEO and SEA experts, shop managers, e-commerce executives 

or experienced e-commerce employees and innovative online professionals. For companies, we are the first point of 

contact for open positions - even before classic headhunters or job portals. We have a great network and sound 

knowledge of change management and transformational leadership. Close cooperation with our partners and candi-

dates makes us successful. We can quickly, efficiently and precisely network the right people and take individual 

care of the professional and cultural fit. 

 

 

Digilents GmbH   Phone: +49 (0) 711 9958576-0 

Marienstr. 17    Telefax: +49 (0) 711 9958576-9 

D-70178 Stuttgart   E-Mail:   

info@digilents.com 
 

www.digilents.com 

 

Sales Analytics Amazon (m/w/d)  

Der Sales Analytics Amazon ist verantwortlich für die Analyse der Umsätze, Profitabilität, Sortimente, 
Märkte, neuer Produkte und Marketing-Aktivitäten der Wettbewerber auf Amazon. Außerdem ist er für das 
Controlling der Umsätze und der Profitabilität sowie des Erfolgs der Marketing-Performance-Aktivitäten 
des gesamten E-Commerce Geschäfts des Unternehmens mitverantwortlich. Er liefert up-to-date Analy-
sen in höchster Qualität an die Produktentwicklung und Business Development Bereiche. 

Aufgaben: 

• Durchführung und Auswertung der produkt- 
und marktbezogenen Analysen 

• Analyse der Profitabilität, der Umsätze und 
der Sortimentsperformance 

• Analyse der Produkt-Performance des eige-
nen Unternehmens und der Wettbewerber auf 
Amazon 

• Quantitative und statistische Analyse der 
Marktentwicklung 

• Identifikation der Markttendenzen 

• Enge Abstimmung der Produkt- und Marke-
tingstrategien mit dem Bereich Business De-
velopment, Produktentwicklung und Control-
ling 

• Koordination der Marketingaktivitäten mit der 
Marketing-Abteilung  

 

 

Qualifikationen:   

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der 
Betriebswirtschaftslehre oder eines ver-
gleichbaren Studienganges  

• 3-5 Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren 
Sales Analytics Funktion, vorzugsweise im 
Bereich E-Commerce. Fundierte Erfahrung 
mit Online Marktplätzen erforderlich / alterna-
tiv dazu Erfahrung als Marktforscher / Data 
Scientist 

• Sicheres Auftreten, analytisches Denken und 
Verständnis für komplexe Zusammenhänge  

• Hohe Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, 
positive Ausstrahlung  

• Verhandlungs- und Präsentationsgeschick  

• Teamfähigkeit und eigenverantwortliche selb-
ständige und strukturierte Arbeitsweise  

• Sehr gute Englischkenntnisse, weitere 
Fremdsprachen wie Französisch oder Spa-
nisch wünschenswert 

Gehaltsrange: € 50.000 – 55.000 p.a. (abhängig von Standort und Erfahrung)  

Stand Mai 2019 
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