Verkaufen

Auswerten

Kommunizieren

Wenn das dein Ding ist, komm zu uns nach Massen-Niederlausitz (An der Fimag 4) als Azubi zum

Kaufmann im E-Commerce

(m/w/d)

Wir, das WANDStyle-Team,
– sind ein Tochterunternehmen der Mathias Mende e. K. — einer stetig wachsenden Manufaktur
mit einem aktuell 35-köpfigen Team an zwei Standorten in Brandenburg, die neben Rahmen aus Holz,
Aluminium und Kunststoff für Bilder, Spiegel und Passepartouts auch Insektenschutzfenster und -türen
sowie CNC-Fräsaufträge, Prototypen und Kleinserien im 3D-Druck fertigt,
– sind bekannt für individuelle Maßanfertigungen, schnellen Service und gleichbleibend hohe Qualität,
– betreuen private und gewerbliche Endkunden (B2C),
– bewirtschaften einen eigenen Onlineshop und verschiedene Marktplätze.
Du wirst während deiner Ausbildung u. a. bei uns lernen,
– Vertriebskanäle des E-Commerce zu beurteilen, einzusetzen und weiterzuentwickeln,
– Onlinehandelsportale sowie Onlineshops zu bewirtschaften,
– Instrumente der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle im E-Commerce einzusetzen,
– Kommunikationskanäle zu beurteilen und auszuwählen,
– Onlinemarketing-Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen,
– rechtliche Bestimmungen im E-Commerce einzuhalten.
Dich erwarten in unserem stetig wachsenden Unternehmen
– verantwortungsvolle Aufgaben, die relevant für unseren Unternehmenserfolg sind,
– eine faire Ausbildungsvergütung,
– ein motiviertes Team, dass dich kompetent bei Deiner abwechslungsreichen Ausbildung begleitet,
– beste Zukunftsaussichten und Entwicklungschancen in E-Commerce, Marketing und Vertrieb.
Wenn Du
– begeisterungsfähig für Online- und E-Commerce-Trends sowie technische Innovationen bist,
– Freude am Verkaufen bzw. Vermarkten sowie an Zahlen und Daten hast,
– Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen und rechtlichen Vorgaben mitbringst,
– fähig bist, ausgeprägt in Wort und Schrift zu kommunizieren (Deutsch und Englisch)
– analytisch und logisch denkst,
– Lust auf dynamische und projektorientierte Arbeitsweisen im E-Commerce zeigst,
– mit hoher Leistung und Motivation zu einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss beitragen willst,
dann sende deine vollständige Bewerbung bis 30.06.2022 an personal@mende-group.com oder per Post
an Mathias Mende e. K., Jeßnigk 119, 04916 Schönewalde. Wir melden uns innerhalb einer Woche bei dir.
Dein Team von

