in Verbund mit

Ausbildung Kaufmann/-frau im E-Commerce m/w/d
in Osnabrück | Vollzeit 40 h/Woche | Beginn: 01. August 2023
Du hast Lust auf einen spannenden, zukunftsorientierten Ausbildungsberuf, der dir dank unseres Partners
„Q1 Energie AG“ Einblicke in klassische Vertriebswege, sowie in den E-Commerce bietet?
Dann komm ins Team und digitalisiere gemeinsam mit Netrocks die Foodservice-Branche. Wir entwickeln
stetig innovative Lösungen für Betriebe wie Bäckereien, Caterer, Tankstellenshops oder die Systemgastronomie.
Bei uns lernst du, wie du die digitale mit der analogen Geschäftswelt vereinen kannst.

Das lernst du bei uns

Das bringst du mit

− Fachkompetenz zur Erfüllung vielfältiger kaufmännischer und organisatorischer Aufgaben
aus den Bereichen E-Commerce und klassischem
Vertrieb (Fokus: Click-and-Collect)

−D
 u hast eine Fach- bzw. Allgemeine Hochschulreife
oder besitzt einen sehr guten Realschulabschluss

−V
 ertiefung deiner Fachkenntnisse rund um die
Themen Auswahl Bewirtschaftung, Bewertung und
Optimierung von digitalen Vertriebskanälen
− Kundengewinnung und -bindung durch gezielte
Online-Marketing-Maßnahmen (bspw. SEO,
Anzeigenmanagement, Content-Creation)
− Analyse des Konsumentenverhaltens, sowie Erarbeitung von Optimierungsstrategien, um die Kundenbedürfnisse gezielter befriedigen zu können

− Du kannst dich selbst gut organisieren und hast
Lust, kleinere Projekte eigenständig zu managen
und erste Verantwortung zu übernehmen
− Du bist kommunikativ und scheust dich nicht davor dich mit unseren Kunden auszutauschen
− Du kannst dich für den digitalen Handel begeistern und verfügst über eine Affinität zu dem
Thema E-Commerce
− Du hast Spaß an der Arbeit in einem jungen
und agilen Team

− Enge Zusammenarbeit mit unseren ITExperten m/w/d und Projektmanagern m/w/d

Das bieten wir (Benefits)
− Verbundausbildung: Unser Partner „Q1 Energie AG“ aus Osnabrück übernimmt einige spannende
Ausbildungsinhalte, damit du möglichst viele Themenfelder kennenlernen kannst
− Firmenfitness mit Hansefit
− Innovative Ausbildung über 3 Jahre, mit Verkürzung auf 2 Jahre möglich
− Stylische Arbeitsatmosphäre in unserem Büro im Osnabrücker Wissenschaftspark mit Kochinsel,
Kicker, kostenlosen Heißgetränken und wöchentlich frischem Obst

Du hast Lust auf diese spannende Ausbildung?
Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung bestehend aus deinem Lebenslauf und deinem Zeugnis.
Ein Anschreiben benötigen wir nicht. Bitte verzichte darauf, deiner Bewerbung ein Bild von dir hinzuzufügen.
Deine Ansprechpartnerin: Personalabteilung | karriere@netrocks.info | 0541 50 799 720

