
Business AnAlyst DirektmArketing (w/m) 
in mettlAch

Das bringen Sie mit:
Abgeschlossenes hochschulstudium in 
der Fachrichtung mathematik/statistik, 
wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschafts-
lehre oder eine vergleichbare Ausbildung

erste Berufserfahrung, idealerweise im 
Direktmarketing, Database-marketing oder 
als marketing Analyst im Versandhandel

sehr gute excel-kenntnisse

erfahrung in der Anwendung statistischer 
scoring-methoden

gutes englisch

Das erwartet Sie: 
entwicklung von modellen zur Prog-
nose zukünftigen kundenverhaltens 
im Versandhandel

Durchführung von Ad-hoc-Analysen 
sowie erstellung von reportings auf 
Basis historischer transaktionsdaten

Durchführung von Adressselektio-
nen für den nationalen und internati-
onalen katalogversand

erfolgsmessung und testbewertun-
gen von marketingaktivitäten auf 
regelmäßiger Basis

Ableitung von marketingaktionen 
aus den gewonnenen erkenntnissen

Ihr Weg zu uns:
wir freuen uns auf ihre Bewerbung, 
inkl. gehaltsvorstellung, bitte an: 

Heike.Wilke@landsend.de

Der vertrauliche umgang mit ihren 
unterlagen ist selbstverständlich.

Wir freuen uns auf Sie! 
lands’ end gmbh
in der langwiese 
66693 mettlach 

telefon 06864 921-140 

www.landsend.de

Lands’ End: 
wir stammen aus den usA und 
sind heute einer der weltweit 
führenden Versandhändler für 
hochwertige Bekleidung, schuhe 
und Accessoires. Die deutsche 
niederlassung wurde 1996 im 
saarländischen mettlach gegrün-
det.

Unser Grundsatz lautet: 
„Das Beste für unsere kunden ist 
das Beste für uns alle.“ weltweit 
wird diese maxime von unseren 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
gelebt. unser kundenservice ist 
deshalb legendär und einzigartig. 

Der erfolg zeigt uns, dass wir 
auf dem richtigen weg sind. und 
wir wollen weiter in die Zukunft 
investieren. 

Wohlfühlfaktor:
Profitieren sie von einem anre-
genden, internationalen Arbeits-
umfeld, das ihnen raum für die 
umsetzung ihrer ideen bietet.

wir haben ein Arbeitsklima, das 
geprägt ist vom vertrauens- und 
respektvollen umgang miteinan-
der. 

E I N

F R I S C H E R 

S TA R T

mit leidenschaft widmen sie sich der Analyse von Daten. Begeisterung für 
das Auffinden von strukturen und ein sicherer spürsinn für die Zusammen-
hänge, kennzeichnen ihre Arbeit. Dieser hintergrund, kombiniert mit erfah-
rung im marketing, macht sie für uns zu einem gefragten Berater. lassen 
sie uns gemeinsam ideen entwickeln, Visionen entwerfen und strategien 
realisieren. 


