E-Commerce Unternehmen bietet

Ausbildung zum Kaufmann /-frau im E-Commerce
Der Beruf der Zukunft: Ganz neu und erstmalig in diesem Jahr wird der neue Berufszweig angeboten.
Online Shops, eBay, Amazon und vieles mehr: Du begeisterst Dich für Themen wie Online-Shoppen
und bist neugierig auf E-Commerce Trends und technische Innovationen? Du hast Spaß am Verkaufen
und Vermarkten und interessierst Dich dafür, wie die Produkte online zum Kunden kommen und was
alles dahintersteckt? Dann bist Du bei uns genau richtig! Lerne bei uns alles über das Thema Online
Shopping.
Das neue Berufsbild vermittelt passende Inhalte für zukünftige E-Commerce-Profis. Mit dem Beruf
„Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce“ entsteht ein neues, spannendes und zeitgemäßes Berufsbild,
welchen Du bei uns in Gänze erlernen kannst.
Wir, die Off-Price GmbH, sind ein am Markt etabliertes E-Commerce Unternehmen bestehend aus
einem jungen Team. Bei uns arbeiten knapp 100 Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Durch unsere rasante Entwicklung im Online-Handel, wird es daher bei uns nie langweilig. Für die
Vermarktung unserer Eigenmarken in vier Online-Shops und nationalen sowie internationalen
Marktplätzen, möchten wir Dich speziell für die Schnittstellen-Funktionen qualifizieren. Du erlernst bei
uns die kaufmännische sowie prozessorientierte Praxis im E-Commerce.
Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen Job in einem aufstrebenden Unternehmen mit einem
jungen kreativen Team an.

Unsere Anforderungen an Dich:
-

Du hast Fachabitur oder allgemeine Hochschulreife
Du bist gerne online, kaufst online ein und hast ein Gefühl für Marketing
Du bist interessiert an analytischen Zusammenhängen und hast ebenfalls einen sehr guten
sowie souveränen Schreibstil
Du kannst Dich selbst organisieren, arbeitest eigenverantwortlich und bist motiviert

Was wir Dir anbieten:
-

-

Lerne alles rund um den e-Commerce und das Online Shopping:
· Online Vertriebskanäle, Marketing, Keywordrecherche, Produktdarstellung,
Nutzerverhalten analysieren, Kundenkommunikation u.v.m.
Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb unseres Unternehmens
Von Anfang an verantwortungsvolle Mitarbeit, so dass eine steile Lernkurve garantiert ist
Bei uns gibt es flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Hochmotiviertes Team mit hohen Zielen, aber auch viel Humor und lockerem Umgang
Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Autobahn
Jobticket
Kaffee, Wasser, Obst & Kicker - wir schätzen unsere Mitarbeiter und wollen, dass Du Dich bei
uns wohlfühlst

Wenn Du Interesse hast, dann schicke doch bitte Deine Bewerbungsunterlagen an:
bewerbung@off-price.de

