Ausbildung Kaufmann/frau im E-Commerce (m/w/d)
Eintrittsdatum: 01.08.2022
Einsatzort: 61267 Neu-Anspach / nahe Frankfurt am Main

Die Online-Welt begeistert dich und du möchtest dich beruflich in diesem Bereich entwickeln? Dann bist du bei uns genau richtig.
Während deiner Ausbildung bist du Teil eines innovativen Marketing Technology Teams und wirkst bei der Verwirklichung unserer
Digitalstrategie mit. Gemeinsam mit weiteren Teams aus IT, Sales und Marketing wirst du die E-Commerce-Welt kennenlernen und
auch eigenständig spannende Projekte betreuen. Auch darüber hinaus bieten wir dir in weiteren Abteilungen einen Einblick, dabei
wirst Du jederzeit von erfahrenen Ansprechpartnern betreut.

Schwerpunkte deiner Ausbildung:
• Du unterstützt uns bei Projekten zur Planung und Optimierung unseres Online Shops & Blogs sowie vieler anderer Brand Websites
und Landing Pages.
• Du lernst alles über die Verwaltung und Neuanlage von Produkten für unseren Online Shop – Angefangen bei allen Daten, die man
dafür braucht, bis hin zu einem gut durchdachten Cross-Selling der Produkte.
• Du lernst, welche Möglichkeiten es gibt, den Erfolg von Shops und Websites durch gezieltes Online Marketing (z.B.
Suchmaschinenmarketing und E-Mail-Marketing) zu pushen.
• Wir geben dir einen Einblick in die Webanalyse und darüber, wie man anhand der Auswertung des Kundenverhaltens weitere
Optimierungen ableiten kann.
• Du lernst auch weitere E-Commerce-Kanäle wie z.B. Amazon kennen und unterstützt uns beim Aufsetzen von Kampagnen.
• Wir geben dir die Möglichkeit, dich eigenverantwortlich in Projekte mit einzubringen.

Das bringst du mit:
• Mit gutem Erfolg abgeschlossene Schullaufbahn (Mittlerer Schulabschluss oder Abitur) sowie Umgang mit den gängigen
MS-Office-Programmen.
• Du zeigst hohe Zuverlässigkeit und die Eigeninitiative, dich in neue Aufgaben hineinzuarbeiten.
• Du bist teamfähig, hast gute analytische und kommunikative Fähigkeiten und strebst eine eigenständige und zielorientierte
Arbeitsweise an.

Das bieten wir dir:

• Ein lockeres, freundliches und gesichertes Arbeitsumfeld in einem wachsenden Unternehmen
• Ein sympathisches Team mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Eventtechnik
• Eine verantwortungsvolle Arbeit mit Gestaltungsspielraum in einer innovativen & kreativen Branche
• Gute Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten in einem mittelständischen Unternehmen mit der Dynamik eines Start-ups
• Ein moderner, lichtdurchfluteter Arbeitsplatz in exzellenter Lage im Taunus nahe Frankfurt

Nutze die Chance - Sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail als PDF-Datei. Wir freuen uns auf
deine Bewerbung!

hr@adamhall.com

