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Online einkaufen macht jeder – Doch du 
kannst hinter die Kulissen schauen und ler-
nen, wie ein Onlineshop funktioniert. Die Aus-
bildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau im 
E-Commerce ist brandneu und trifft den aktu-
ellen Nerv der Zeit. Spannende Aufgaben war-
ten auf dich in diesen drei Jahren: Bearbeite 
Kundenbestellungen von A bis Z. Analysiere 
das Kaufverhalten von Kunden und entde-
cke nützliche Infos, um ihr Einkaufserlebnis 
zu verbessern. Lerne, mit welchen Methoden 
Onlineshops die Kundenkommunikation ver-
bessern können und welche Strategien für 
das Online-Marketing sinnvoll sind. Räume 
technische Probleme aus dem Weg und wer-
de gleichzeitig vertraut mit dem Wettbewerbs-
recht oder dem Datenschutz. EDV und Com-
puter, aber auch Kundenkontakt am Telefon 

liegen dir? Perfekt, denn dafür solltest du ein 
Händchen haben, wenn du dich für diese IT-
affine Ausbildung entscheidest. Außerdem 
setzen wir mindestens die Mittlere Reife vor-
aus.

Wir setzen auf deine Hilfe, um unseren On-
lineshop HoseOnline.de weiter zu pushen 
und noch benutzerfreundlicher zu gestalten. 
Sag uns, wie wir unsere Werbung effekti-
ver einsetzen können und entwickele neue 
Strategien für Instagram, Facebook und Co. 
Jongliere mit Zahlen, bearbeite Rechnungen 
und setze dich mit Kennzahlen oder Statisti-
ken auseinander. Entdecke am Rande deiner 
Ausbildung bei uns die Welt der Program-
mierung und befasse dich mit Software-
technik oder Datenbanken. Dass Kunden 
unseren Onlineshop weiterempfehlen, ist 
uns besonders wichtig. Deswegen sollst du 
herausfinden, wie wir den Kontakt optimal 
pflegen und führen.

Gerne bieten wir dir an, für einen 
Tag in unser großes, familiäres Team 
hineinzuschnuppern!

           Willkommen auf der anderen Seite des Onlineshoppings

Der Onlineshop boomt

HoseOnline.de ist einer der 
Gründe,  warum wir so erfolg-
reich sind. Während wir 2009 
noch die erste Bestellung be-
jubelten, haben wir heute mit 
dem Onlinebusiness alle Hän-
de voll zu tun. Und genau hier 
fangen deine Aufgaben an!

      Optimiere unseren Onlineshop

Eierund GmbH
Almsstr. 35
31134 Hildesheim

www.hoseonline.de
www.eierund.de

05121-31952
bewerbung@eierund.de


