
Die Cura Marketing GmbH ist ein innovatives, international tätiges Unternehmen mit über 130 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Bereich Kosmetik, Nahrungsergänzung und Parfümerie. Mit der Marke Judith Williams Cosmetics sind wir sehr 
erfolgreich im Homeshopping und im stationären Drogeriefachhandel tätig. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 

Teamlead eCommerce/D2C – Optimization Manager / Webshop 
Manager (m/w/d)
Vollzeit/Standort Innsbruck
Worum geht’s genau?
| Als unser D2C Optimization Manager wirst du tief in den Kern unseres digitalen Vertriebskanales eingebunden und in unser  

Online Shop-Team integriert. Du unterstützt den Bereichsleiter in Definition und Erstellung der gesamten Strategie zur   
Konversionsratenoptimierung. Der Schwerpunkt wird dabei auf den globalen Optimierungsbemühungen und der weiteren  
Verbesserung des Einkaufserlebnisses der Kunden liegen. Eine Leidenschaft für Details und eine datengesteuerte Denkweise  
sind für diese Rolle entscheidend.

| Du bist der analytische Sparringspartner der Bereichsleitung und Datenanalyst, der unsere Shop- und Performance-
 Marketing-Funktionen befähigt, vollständig dateninspiriert und einsichtsorientiert zu werden.
| Zu deinen weiteren Aufgaben gehören die Definition von Testhypothesen, die Entwicklung von Testszenarien für A/B-Tests 

und Test-Roadmaps sowie das Erstellung aufschlussreicher Auswertungen und Interpretationen der in A/B-Tests gewonnenen  
 Erkenntnisse.
| Wie die Optimierung von Conversion Rates arbeitet, verstehst du zutiefst. Darauf aufbauend generierst und vermittelst du  

proaktiv aussagekräftige Geschäftseinblicke und leitest konkrete Maßnahmen zur Verbesserung unserer Nutzerakquisition 
und -bindung ab. Außerdem bist du in der Lage, diese Ergebnisse und Vorschläge mit Leidenschaft und Kürze sowohl visuell 
als auch verbal auszudrücken.

| Die Erfassung von Daten zum Verbraucherverhalten sowie zu den Geschäftsanforderungen und die Überleitung in Empfehlungen  
 für Produktinnovationen und -funktionen, Preis, Ort und Werbeaktionen runden dein Aufgabenprofil ab.
| Deine Fähigkeit, eine sich schnell entwickelnde Arbeitsumgebung mit der Notwendigkeit der Präzision in Einklang zu bringen,  

zeichnet dich aus. Dennoch wendest du ein hohes Maß an Pragmatismus an, um Datenherausforderungen zu lösen und bei  
 Bedarf schnelle Ergebnisse zu erzielen.
| Hervorragende Kenntnisse in der digitalen Analyse, d.h. Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar und A/B-Tests nennst 

du als deine Werkzeuge. Du weißt, wie man Tools und Setups verwendet, implementiert, modifiziert und debuggt.
| Du passt perfekt ins CURA Team, wenn du gerne durch Insights Mehrwert schaffst und immer nach neuen Wegen suchst um  

datengetriebene Innovationen und Verbesserungen auf das nächste Level zu bringen.

Was erwartet dich bei uns?
| Modernes Arbeitsumfeld in einem neuen Firmengebäude mit Wohlfühlatmosphäre
| Junges Team, das Spaß an der gemeinsamen Arbeit hat
| Möglichkeit eigenständig zu arbeiten und sich persönlich weiterzuentwickeln 
| Flexibles Arbeitszeitmodell: Gleitzeit ohne Kernzeiten
| Attraktive Sozialleistungen: 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bewerbungen bitte an jobchance@cura.co.at senden oder online bewerben.
Eintrittstermin ab sofort
Deine bisherige Berufserfahrung wird honoriert und als Überzahlung auf das Mindestentgelt von 45.000,00 Euro
brutto jährlich berücksichtigt.
Cura Marketing GmbH • Dr.-Franz-Werner-Straße 19 • 6020 Innsbruck
Wir weisen darauf hin, dass die von Ihnen übersandten Bewerbungsunterlagen ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens gespeichert und bearbeitet 
werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelöscht.

Kantine mit 
Dachterrasse

Weiterbildungs -
möglichkeiten

Parkplätze Mitarbeitershop Ermäßigung
VVT-Jobticket

Diverse Sport-
angebote

www.judithwilliams.com 
www.curacosmetic.com

https://www.facebook.com/judithwilliamsdeutschland
https://www.instagram.com/judithwilliams_official/?hl=de

