
Wir, das ist die bereits in zweiter Generation inhabergeführte, im Kanton Thurgau beheimatete Hemag Nova 

AG. Wir betätigen uns schweizweit als breit aufgestellter Vollsortimentsanbieter des Genussmarkts. Unter den 

von uns bedienten Produktsegmenten finden sich beispielsweise Tabakwaren, Shisha-Produkte, sowie 

Headshop- und E-Zigaretten-Artikel. Wir, dass steht für eine starke Gemeinschaft von rund 50 Mitarbeitenden, 

welche vom Büro über die Logistik, vom Aussendienst bis zu den Kolleginnen und Kollegen in diversen 

Ladengeschäften, Hand in Hand zusammenarbeitet. So bilden wir ein schweizweites Unternehmensnetz, 

welches sich sowohl für unsere B2B-, wie auch für unsere B2C-Kunden täglich dafür engagiert, das 

bestmögliche Kundenerlebnis zu gewährleisten. An unserem Firmensitz in Aadorf, TG möchten wir im Bereich 

Einkauf unser Team verstärken und suchen daher per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) Mitarbeitende(n) 

im Bereich: 

E-Commerce Shop-Betreuung (w/m/d), 100% 

Setze Trends mit uns 
Als Schweizer Exklusivpartner der Marken Innokin, GeekVape, Nasty Juice, Twelve Monkey (uvm.) sind wir 

ganz vorne mit dabei und Du wirst ihr erster Ansprechpartner sein. Das wird für Dich als Vape-Geek aber kein 

Problem sein, denn als unser neuer E-Commerce Shop Betreuer erkennst Du Trends und Neuheiten frühzeitig 

und sorgst für einen reibungslosen Ablauf von der bestellten Ware, bis zur Produkt-Live-Schaltung im 

Webshop. Du kannst aus Kennzahlen Infos herauslesen und weisst diese einzusetzen. Insbesondere begegnen 

Dir folgende Tätigkeiten: 

• Einkauf E-Zigaretten und Liquids  

• Verantwortung für den Onlineshop: www.e-zigarette.ch  

• Betreuung Lieferanten, insbesondere unserer Exklusivpartner 

• Besuch von Messen, Akquise von neuen Lieferanten, Partnern 

• Produkterfassung 

• Berechnung der Verkaufspreise B2B und B2C 

• Marktanalyse, Vergleiche mit unseren Mitbewerbern 

• Zusammenarbeit mit dem Verkauf / Support 

• Kontrolle/ Analyse der anfallenden Daten und Ableitung der nötigen Massnahmen (Sales, Kennzahlen-

Verkäufe und Aktionen, Werbe-Kampagnen, Margen, etc.) 

• Nutzung verschiedener Tools wie Google-Analytics und Newsletter Programm 

Komm mit auf Wolke Sieben 
Damit Du Dich auch so richtig wohl bei uns fühlst, darfst Du Dich darauf verlassen, dass wir Dir ein modernes 

Arbeitsumfeld bieten, in welchem; 

• Du mit einem Team niedrigeren Durchschnittsalters zusammen arbeitest, welches sich, geprägt von 

Innovation und Kreativität, seine Startup-Mentalität ein ganzes Stück weit erhalten hat 

• Höflich und respektvoll, sowie offen mit Dir umgegangen wird 

• Du auf Menschen aus allen Ebenen und jeder Richtung der Gesellschaft treffen wirst, aus der ganzen 

Schweiz 

• Du Ideen und Deine ganz eigene Kreativität nicht nur kundtun kannst, sondern vielmehr sollst 

• Du Dich nicht mit Hierarchien auseinandersetzen musst, denn die sind bei uns ohnehin minimal 

• Du neben unseren attraktiven Anstellungsbedingungen auch in den Genuss kommst, Dich 

weiterentwickeln zu können 

• Du dich auf eine moderne und zukunftsorientierte IT verlassen kannst, damit Du Deine Kreativität 

ausleben kannst 

• Du auf unsere Unternehmensstabilität und -Zuverlässigkeit als Arbeitgeber vertrauen kannst 

• Du nicht zuletzt auch von der guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr profitierst  

http://www.e-zigarette.ch/


 

Worüber wir uns freuen 
• Wenn Du nicht nur Kenntnis, sondern Leidenschaft für E-Zigaretten, Liquids, sowie zum Online-Handel 

besitzt  

• Du in E-Zigaretten-Foren oder Facebook-Gruppen auf Gleichgesinnte triffst  

• Deine höfliche Umgangsformen es Dir ermöglichen, schriftlich sowie mündlich in stilsicherem Deutsch 

zu kommunizieren 

• Wenn Du ausserdem sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift vorweisen kannst  

• Ein sicherer Umgang mit gängigen Informatikmitteln und Anwendungen, z.B. Windows, Office, Excel, 

usw. zu Deinem Alltag gehört 

• Du eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung vorweisen kannst, Erfahrung im Einkauf / 

Produktmanagement von Vorteil 

• Du eine offene, freundliche Persönlichkeit hast, welche sich gut in ein quirliges Team integrieren kann 

• Selbstorganisation, damit Du stets den Überblick behalten kannst 

• Selbstständigkeit, damit Du Deine genaue Arbeitsweise ausleben kannst 

• Selbstverantwortung, Flexibilität und Aufgeschlossenheit, damit Du Deine Entscheidungen auch 

vertreten und gegebenenfalls anpassen kannst  

• Auffassungsgabe, damit Du Dein ausgeprägtes Prozessverständnis unter Beweis stellen kannst 

• Betriebswirtschaftliches Denken selbstverständlich für Dich ist 

• Teamfähigkeit nicht nur eine Phrase für Dich ist, denn wir möchten unsere Erfolge gemeinsam feiern  

• Du idealerweise bereits zwischen 25 und 45 Jahren Lebenserfahrung sammeln konntest  

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann halt Dich fest, es kommt noch besser!  

Wir sind professionell aber nicht verkopft. Wir sind Trendjäger und Trendsetter. Nicht zuletzt aus diesen 

Gründen, zählen unsere Online Shops für die genannten Produktesegmente zur Nummer Eins am Schweizer 

Markt, und Du kriegst die einmalige Chance, unseren E-Zigaretten Online Shop nicht nur zu betreuen, sondern 

deine ganz persönliche Note einzubringen.  

Informiere dich weiter über unsere anderen Webshops: 

• www.hemagnova.ch 

• www.insmoke.ch 

• www.shisha-koenig.ch 

• www.wernersheadshop.ch 

Deine Leidenschaft und deine Interessen drehen sich rund ums Thema E-Zigaretten und Liquids? Du bist 

kommunikativ und verfügst über fundierte, stilsichere Englisch- und Deutschkenntnisse? Du bist 

aufgeschlossen und fähig, Dich selbst einzubringen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail. 

 

Schicke deine Unterlagen inklusive Motivationsschreiben an unseren Verkaufsleiter Roman Flükiger, er freut 

sich auf Deine Bewerbung und hat auch für Deine vorgängigen wie anschliessende Fragen ein offenes Ohr.  

Kontaktdaten 
InSmoke AG 

c/o Roman Flükiger 

Steigstrasse 2 

8355 Aadorf 

Email: r.fluekiger[@]hemagnova.ch 

Telefon: +41 (52) 366 31 31 

http://www.hemagnova.ch/
http://www.insmoke.ch/
http://www.shisha-koenig.ch/
http://www.wernersheadshop.ch/

