
 

 

 

 

 

 

Die IHLE tires GmbH, ein Unternehmen der Michelin-Gruppe, ist als internationaler Großhändler mit 
Niederlassungen in zahlreichen Ländern Europas erfolgreich präsent. Moderne Strukturen, brandaktuelles 
Produktspektrum, perfekt fließende Logistik und frische Marketingkonzepte – all dies macht den Erfolg von IHLE 
aus. 

Gestalte die Zukunft in einem erfolgreichen, dynamischen Team als 

Webshop Manager (m/w/d) 
am Standort Muggensturm oder Nürburgring 

 
Dein vielfältiges Aufgabengebiet umfasst: 

• die Verantwortung für unseren digitalen Auftritt, d.h. für mehrere Webshops und Internetseiten 

• die Steigerung des Bekanntheitsgrads und der Nutzerzufriedenheit unserer digitalen Angebote 

• das Steuern und verfolgen von Werbekampagnen auf unseren Webshops und in Suchmaschinen (SEO, SEA, 

…) in Zusammenarbeit mit unserem Marketing 

• die Weiterentwicklung und Verbesserung des digitalen Auftritts und der zu Grunde liegenden Prozesse 

• die Koordination von neuen Anforderungen, Konzepterstellung und das Projektmanagement in 

Zusammenarbeit mit unseren Vertriebsmannschaften in Deutschland, Frankreich und der Slowakei. In 

diesem Rahmen bist Du die Schnittstelle zu unseren externen Dienstleistern und verantwortest die Budget- 

und Terminplanung 

• das Testen, die Freigabe und die Kommunikation von neuen Entwicklungen 

• den Support für unsere Kunden, bei Unklarheiten und Fragen  

Wir bieten Dir   

• eine spannende und herausfordernde Aufgabe in dem dynamischen Umfeld eines mittelständischen 
Unternehmens 

• die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 

• ein hoher Grad an zeitlicher Flexibilität 

• 30 Tage Urlaub  

• ein attraktives Firmenjubiläumskonzept  

• Zugang zum Corporate Benefits Portal  

• Mitarbeiterrabatte beim Reifenkauf 

• eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe mit großem Gestaltungsfreiraum in kollegialer 
Atmosphäre und im internationalen Umfeld 

• die Möglichkeit sich innerhalb der MICHELIN-Gruppe weiterzuentwickeln 
 



 

 

 

 

 
Du passt zu uns, wenn Du folgendes mitbringst: 

• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium der BWL, Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik 

oder anderen Studiengängen mit IT- oder Medienbezug oder eine artverwandte Ausbildung 

• Du hast mindestens 2 Jahre Erfahrung in den relevanten Bereichen 

• Du hast analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie Organisations- und Kommunikationsstärke 

• Du arbeitest lösungsorientiert und packst gern an 

• Du hast gute Englisch Kenntnisse in Wort Schrift 

 
Wenn Du Dich in diesem Profil wiederfindest, dann bewerbe Dich inklusive der Nennung von Deiner 
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin. Vorabinformationen erhältst Du bei Jennifer Schröder unter 
den nachfolgenden Kontaktdaten. 
 

IHLE tires GmbH 
Personalabteilung Frau Jennifer Schröder  

Tel.: +49 7222 9686-292 karriere@ihle-tires.com · www.ihle-tires.com 
 

http://www.ihle-tires.com/

