
Aus Liebe zum T ier - WOLTERS produziert seit über 30 Jahren mit 
viel Begeisterung und einem Herz für die Umwelt hoch wertige 
Zubehörartikel für Hunde und Katzen. Die Produkte bestehen 
aus qualitativ hochwertigen, innovativen, teilweise ökologischen 
Materialien und bieten beste Funktionalität, Komfort und 
Passform für das Tier. Bei der Entwicklung der Produkte steht 
stets das Tierwohl an allererster Stelle.

DEIN AUFGABENBEREICH

Deine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich technischem Webshop-Support und Kundenberatung:

• Technischer Support für unseren Webshop wie z. B. Recherche von Plug-Ins und deren Installationen, 

• Beheben von etwaigen technischen Problemen,

• Sicherstellung der täglichen Funktionalität des Shops,

• Kundenberatung für den Webshop per Mail und Telefon (Verkaufsberatung und Problemlösung),

• Allgemeine sonstige administrative Aufgaben,

• Unterstützung bei diversen Projekten im E-Commerce.

DEINE QUALIFIKATIONEN

• Du hast bereits eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und erste Berufserfahrungen im Bereich E-Commerce.

• Technische Themen bereiten dir keine Kopfschmerzen, sondern sind deine Leidenschaft. 

• Du bist kommunikationsstark, serviceorientiert, flexibel und telefonierst gerne.

• Du absolvierst alle deine Tätigkeiten stets mit viel Verantwortungsbewusstsein.

• Du kennst dich sehr gut mit den aktuellen MS-Office Programmen aus.

• Wünschenswert, aber keine Bedingung: erste Erfahrungen mit dem System Shopware 5 & 6 sowie grundlegende HTML Kenntnisse.

UNSER ANGEBOT AN DICH

• Wir bieten dir ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einem sicheren Arbeitsplatz in einem stabilen und  
zukunftsorientierten Unternehmen.

• Du arbeitest in einem engagierten, hilfsbereiten Team mit sehr gutem Arbeitsklima.

• Anteilig kannst du deinen Job im Homeoffice ausüben.

• Du kannst mit einem Jahresurlaub von 28 Tagen rechnen.

• Nach Absprache begleitet dich dein Hund an deinen Arbeitsplatz.

• Deine Gesundheit ist uns wichtig. In den Sporteinrichtungen von Qualitrain bleibst du fit.

• Mit einer betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen denken wir heute schon an morgen für dich.

• Kostenlos: Kaffee, Wasser, wöchentlich frisches BIO-Obst und Gemüse.

Seit zwei Jahren betreiben wir einen eigenen Webshop, der täglich wächst. Wenn dein Herz für den E-Commerce und technische Themen 
schlägt, dann bewirb dich und werde Teil unseres WOLTERS-Teams. Wir freuen uns auf dich!

Team-Assistenz E-Commerce (m/w/d) AM STANDORT VERDEN (ALLER)

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf deine vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive  
Angabe deiner Gehaltsvorstellung, der letzten drei Zeugnisse und deines nächstmöglichen Eintrittstermins. 
Schicke die Unterlagen bitte zu Händen von Kira Rippe per Mail an: bewerbung@wolters-cat-dog.de. Fragen beantworten wir dir  
vorab gerne.
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