
WERDE TEIL 
UNSERES 
ERFOLGS 

IM 
BEREICH 

BÜRO

ERWARTEN
EUCH

ODER
ONLINESHOP

VIELSEITIGE 
EINBLICKE

JAHRES
PRAKTIKUM

FACHOBERSCHULE 
WIRTSCHAFT

FOS

www.eieru
nd.de



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
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Mode macht Spaß! Willst du in einem der innovativsten 
Modegeschäfte Hildesheims Erfahrungen sammeln? 
Du möchtest uns aktiv in unseren Geschäftsprozes-
sen im Lager-, Büro-/Onlinemanagement unterstützen 
und die Arbeit am PC interessiert dich?

Wir bieten dir die Möglich-
keit, begleitend zur Schule 
ein Jahrespraktikum in un-
serem Unternehmen zu ab-
solvieren. Dieses Praktikum 
bieten wir vornehmlich für 
die Bereiche Büromanage-
ment und/oder Online-
Shop/E-Commerce an.

Im Büro unterstützt du 
unser Team z.B. bei der Ab-
wicklung von Wareneingän-
gen, der EDV-Erfassung und 
bei vielen weiteren Aufgaben, die im Bürobetrieb an-
fallen. Du lernst die Lagerlogistik kennen - Lieferschei-
ne sind für dich schnell kein Fremdwort mehr. Falls du 
später mal im Büromanagement arbeiten möchtest 
und beispielsweise eine Ausbildung zum Kaufmann-/
frau im Büromanagement absolvieren möchtest, bietet 
dir das Praktikum bei uns dafür eine gute Grundlage. 

Im Onlineshop unterstützt du die Abwicklung unse-
rer Online-Aufträge. Du stellst die Ware für die einge-
henden Aufträge zusammen, hilfst in der Lagerlogistik 
und bedienst die entsprechenden EDV-Programme 
und Smartphones, um dem Onlinekunden ein per-

fektes Einkaufserlebnis zu 
ermöglichen. Dieses Prak-
tikum bietet dir eine gute 
Grundlage, falls du spä-
ter im Bereich Online tä-
tig werden möchtest, z.B. 
mit einer Ausbildung zum 
E-Commerce Kaufmann-/
frau.

Arbeite in einem großen 
Modehaus mit 50 anderen 
Kollegen im Team zusam-
men, welches zu den in-
novativsten Unternehmen 

im Landkreis gehört und neben dem Ladengeschäft in 
der Fußgängerzone im gleichen Haus den europaweit 
agierenden OnlineShop www.HoseOnline.de betreibt. 
Du bist interessiert? Dann bewirb dich jetzt bei uns um 
ein Jahrespraktikum!

Neben dem Büro und dem Onlinebereich wirst du auch 
in der Waren-/Lagerverwaltung eingesetzt. Du bearbei-
test brandneue Ware und siehst die neusten Trends zu-
erst. Mit Smartphones überwachst du die Lagerpflege 
und vergibst neue Lagerplätze.

In hausinternen Schulungen erhältst du neben dem 
Lernstoff aus der Schule weitere wichtige praxisbezo-
gene Einblicke, die dich perfekt auf dein späteres Be-
rufsleben vorbereiten.

Du wirst zu vielen verschiedenen Stellen in unserem 
Haus Kontakt haben: Sei es zum OnlineBüro, zum 
Hauptbüro, zur Fotoabteilung oder zur Texterabtei-
lung. Dadurch ist ein Praktikum bei Eierund sehr ab-
wechslungsreich und vielseitig.

Gerne bieten wir dir an, für zwei Tage in unser großes, 
familiäres Team hineinzuschnuppern.

WILLKOMMEN BEI EIERUND HILDESHEIM

Eierund Hildesheim
Wir stehen für hochwertige Bekleidung 
und aktuelle Trendmode. Wir sind ein 
traditionsgeführtes Bekleidungsgeschäft 
mit modernem Onlineshop. Unsere Stär-
ke liegt dabei im Hosenbereich. Mit dem 
größten Hosen- und Jeansangebot in der 
Region sowie dem überregional bekann-
ten Onlineshop HoseOnline.de gehören 
wir bei verschiedenen Markenjeans zu den 
Marktführern in Deutschland.

EIN VIELSEITIGES PRAKTIKUM


