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Mit unserem ganz besonderen und großen Sortiment von Schiffsausrüstungsartikeln geben wir jeden Tag unser 
Bestes, um unsere Kunden im In- und Ausland glücklich zu machen. Unsere Kunden, das sind Segler und Seglerin-
nen, Wassersportler, Weltumsegler und Schiffsliebhaber, kommen aus dem Handwerk, der Industrie oder von Werf-
ten. Wir bieten als Schiffsausrüster mehr als 14.000 Ausrüstungsteile – von Beschlägen für Deck, Rigg und den In-
nenausbau über Tauwerk, Farben, Bootsbauwerkzeug, Öfen, Anker oder Lampen. Der Bereich E-Commerce spielt für 
uns seit vielen Jahren eine ebenso große Rolle, wie der klassische Handel. So betreuen wir unseren Onlineshop 
hausintern und erstellen jedes Jahr unseren fast 500 Seiten umfassenden Katalog in Eigenregie. Ein Team von 28 
Mitarbeitern berät die Kunden und verschickt die Ware von Hamburg-Bahrenfeld in die ganze Welt. 

Strategische Assistenz der Geschäftsführung
Deine Aufgaben:
- du unterstützt die Geschäftsleitung aktiv im operativen Tagesgeschäft sowie bei strategischen Fragen und  
   Entscheidungen
- du übernimmst eigene Projekte, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen können (von Personalfragen über 
   Controlling, strategischem Marketing, Change Management, Analyse, Vertrieb oder Prozessoptimierung)
- du begleitest die Einführung eines neuen Onlineshops sowie die Anpassung der betrieblichen Prozesse
- du bist Ansprechpartner/in für die Mitarbeiter/innen und vertrittst die Geschäftsführung nach außen und innen

Dein Profil:
- du hast Berufserfahrung im Management, idealerweise im Online- bzw. Versandhandel
- du arbeitest flink und strukturiert, kannst gut organisieren und kommunizieren
- du denkst unternehmerisch und kannst unternehmerische Entscheidungen treffen
- du hast Verständnis von betrieblichen Prozessen und Abläufen sowie von Betriebsorganisation
- du hast die Fähigkeit und den Spaß daran dich schnell in neue, auch komplexe Fachgebiete einzuarbeiten
- du hast Verständnis von ERP Systemen und Datenbanken (idealerweise beherrscht du SQL oder bist bereit es zu 
   lernen) oder Kenntnisse in der (programmiergestützten) Datenanalyse
- du sprichst mindestens englisch, vielleicht noch eine weitere Fremdsprache
- du bist eine aufgeschlossene Persönlichkeit und kannst dich gut abstimmen
- du hast Lust auf vielfältige Aufgaben, die jeden Tag anders sein können
- du hast Lust auf Handel und E-Commerce und nicht zuletzt auf die Branche Schiffsausrüstung

Dich erwartet:
- ein sich im Wachstum befindendes Familienunternehmen mit einer vertraulichen Arbeitsatmosphäre und kurzen 
  Entscheidungswegen
- viel Raum für eigene Ideen und Entfaltungsmöglichkeiten
- die Übernahme von Verantwortung und Mitgestaltung bei der Geschäftsentwicklung eines mittelständischen 
   Unternehmens
- ein sicherer Arbeitsplatz mit spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben
- die Möglichkeit der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
- flexible Arbeitszeiten (das Ergebnis zählt), Sozialleistungen und ein faires Gehalt
- die Arbeit mit spannenden Produkten in einer besonderen Branche

Art-Nr. Beginn Umfang Wochentage Einsatzort
Crew ab sofort nach Absprache flexibel in der Navi 


