
Wir bieten zum 01.08.2021 

einen Ausbildungsplatz zum/r Kaufmann/-frau (m/w/d) E-Commerce

Das erwartet dich bei uns: 

Der Schwerpunkt deiner Ausbildung findet in den E-Commerce-Abteilungen wie Online-Shop, Social-Media, Marketing und Kundenvertrieb per Email und 
Telefon statt. Dort lernst du den Aufbau und die Pflege von unserem Onlineshop und unsere Warenwirtschaft kennen. 
Um die komplexen Zusammenhänge in unserer Branche zu verstehen, wirst du auch in anderen Bereichen wie Einkauf, Werbung, Logistik, Buchhaltung und 
IT eingesetzt. Du bist beteiligt an der Auswahl und Entwicklung von Werbemaßnahmen, sowie der Gestaltung und Weiterentwicklung unseres neuen Online-
Shops. Dazu bringen wir dir die Anwendung und den Umgang mit wichtigen Analysetools und noch vieles mehr bei.

Das bieten wir dir: 

•    Ausbildungsplatz zum 1.8.2021
•    familiäre Arbeitsatmosphäre
•    Fundierte Ausbildung in einer zukunftssicheren Branche 
•    Praxiserfahrung in allen Abteilungen, die die Ausbildungsordnung    
      vorsieht
•    Mitarbeiterrabatt auf unsere Produkte 
•    individuelle Weiterbildungsmaßnahmen
•    Vermögenswirksame Leistungen
•    Betriebliche Altersvorsorge 
•    kostenlosen Kaffee 
•    wöchentlich frisches BIO-Obst und Gemüse

WOLTERS cat & dog GmbH | Otto-Hahn-Straße 2 | 27283 Verden (Aller)  
Telefon: +49 (0) 4231 - 72077 - 0 | Telefax: +49 (0) 4231 - 72077 - 99
bewerbung@wolters-cat-dog.de

Das zeichnet dich aus: 

•    Du verfügst über einen guten Realschulabschluss oder ein erfolgreich  
      abgeschlossenes Abitur
•    Du hast gute Noten in Mathematik, Englisch und Deutsch
•    Du besitzt eine hohe Affinität zu Online- und E-Commerce-Themen 
•    Du interessierst dich für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
•    Du begeisterst mit deiner guten Kommunikationsfähigkeit und deiner             
      Offenheit für Neues 
•    Du bist teamfähig und bringst eine hohe Eigenmotivation mit 
•    Du hast Freude am Umgang mit Mensch und Tier 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf deine vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive der letzten 2 Zeugnisse 
und deines nächstmöglichen Eintrittstermins. 

Schicke die Unterlagen bitte zu Händen von Kira Rippe an: 
bewerbung@wolters-cat-dog.de 

Fragen beantworten wir dir vorab natürlich gerne.

WOLTERS cat & dog – der Name ist Programm: 
Unser Herz schlägt für Hunde und Katzen sowie deren Herrchen 
und Frauchen.
Wir produzieren und vertreiben verschiedenste Produkte, die den 
Alltag von Zwei- und Vierbeinern bereichern, Sicherheit geben 
oder einfach Spaß machen.


