
 

 

Hey du! Bist du ein echter Draufgänger mit einem Herz für den E-Commerce? Dann sind wir auf der Suche nach dir! Willst du deinen Beitrag 

zum Aufbau einer starken Marke in einem (noch) kleinen Unternehmen mit großen Ambitionen leisten? Wirst du dafür sorgen, dass unsere 

Kunden online noch besser bedient werden? Dann lies weiter. 

Was macht R&M eigentlich? 

R&M ist spezialisiert auf neue, gebrauchte und refurbished Büro- und Designmöbel. Wir helfen unseren Kunden nicht nur mit einem 

passenden Home Office, sondern auch mit der kompletten Einrichtung ihres Büros. Dank unseres großen Lagers (3000qm) sind wir in der Lage, 

schnell komplette Büros (nachhaltig) einzurichten. Unsere Kunden können die Produkte auch direkt bei uns abholen, nachdem sie sie in 

unserem Showroom (in Emsbüren) besichtigt haben. Auch liefern wir in ganz Europa. (das hast du richtig gelesen) 

Was wir bieten: 

▪ Ein angemessenes Gehalt und gute Alterversorgung 

▪ Vollzeitjob, aber auch Teilzeit ist möglich 

▪ Günstige Arbeitszeiten (8.00-16.00 Uhr) 

▪ R&M ist ein Unternehmen mit einer flachen Hierarchie, hier sind alle gleich 

▪ Arbeit in einem kleinen Team mit viel Freiheit und Verantwortung 

▪ Möglichkeit, 1/2 Tag von zu Hause aus zu arbeiten (wir stellen dir ein geeignetes ergonomisches Home Office zur Verfügung) 

▪ Kostenloses Abonnement für das Fitnessstudio 

Was bietest du an? 

▪ Du bist proaktiv und kaufmännisch denkend 

▪ Du hast eine positive Einstellung, kann gut selbstständig, aber auch im Team arbeiten 

▪ Du hast Computererfahrung und bist präzise (Sorgt für maximale Ergebnisse) 

▪ Du bist kreativ und liebst Herausforderungen 

▪ Einschlägige Kenntnisse im Bereich E-Commerce (Berufserfahrung wird bevorzugt, ist aber nicht erforderlich) 

▪ Kenntnisse über soziale Medien 

▪ Du kannst strukturiert arbeiten  

▪ Du kannst gute SEO- und Produkttexte schreiben 

 

 

Ist dein Interesse geweckt? 

Wenn dich dieses Stellenangebot begeistert hat, würden wir uns gerne mit dir in Verbindung setzen. Kontaktiere uns per Telefon, schreibe 

eine E-Mail oder sende uns eine WhatsApp-Nachricht. Natürlich kannst du auch in Emsbüren vorbeischauen. 

Tom Riesebos  +49 152 02354312  tom@rm-bueromoebel.de 

Perry Haarhuis   +49 172 3542988  perry@rm-bueromoebel.de 

 

R&M Büro- und Designmöbel GmbH 

Benzstraβe 9 

48488 Emsbüren 

Deutschland  

E-Commerce-Spezialist (m/f/d) 

 


