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Interessiert?

Als Kaufmann im E-Commerce arbeitest du in den 
Feldern Einkauf, Verkauf, Werbung, Logistik, Buch-
haltung und IT. Du weißt, welche Produkte wie und 
wann zu den Kunden kommen, welche Shop-Syste-
me am besten genutzt werden und wie die Zahlun-
gen ablaufen.

Du wählst Sortimente aus und beschaffst Ware, 
kümmerst dich um Anfragen, Lieferwünsche und 
Reklamationen der Kunden am Telefon und per 
E-Mail und prüfst die Zahlungen. Außerdem sorgst 
du mit dem Marketing-Team für tolle Online-Mar-
keting- und Werbeaktionen und wertest die Ver-
kaufszahlen und Erfolge aus.

Die Ausbildung dauert drei Jahre. In der Berufs-
schule lernst du die Theorie. Wir bringen dir die 
Praxis bei. 

Wir sagen dir, was dich in der Ausbildung bei 
uns erwartet und was du mitbringen solltest, 
damit wir perfekt zusammenpassen.

Wir suchen auch Azubis als:

 ³ Fachinformatiker  Systemintegration
 ³ Fachinformatiker  Anwendungsentwicklung
 ³ Kaufleute für Groß- und Außenhandel
 ³ Kaufleute für Marketingkommunikation
 ³ Kaufleute im Einzelhandel
 ³ Fachkraft für Lagerlogistik
 ³ Fachlagerist

Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir die 
männliche Form, in der selbstverständlich die 
weibliche Form inbegriffen ist.

HalloWas machen eigentlich 
Kaufleute im  
E-Commerce?



WillkommenHerzlich willkommen 
in unserem Team
Wir bieten dir einen Platz in einem netten Team in schö-
nen Büroräumen, einen Kaffeevollautomaten für deinen 
Lieblingskaffee oder -tee, einen sicheren Arbeitsplatz bei 
einem Traditionsunternehmen, sowie die Möglichkeit der 
fachlichen und persönlichen Entwicklung. 

Wir unterstützen deinen Erfolg, deshalb betreuen wir dich 
fachlich und umfassend. Langeweile kommt bei uns nicht 
auf: Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben 
warten auf dich.

Wenn du deine Ausbildung erfolgreich abschließt, stehen 
die Übernahmechancen sehr gut.

Passen wir zu dir?
Du interessierst dich für die Welt des Onlineshoppings? 
Sehr gut! 

Findest du dich hier wieder,  
passen wir perfekt zusammen:

 ³  mindestens mittlere Reife

 ³  gute Noten in Deutsch und Mathe

 ³  Kundenorientierung

 ³  Kommunikations- und Kontaktfreude

 ³  kaufmännisches Denken

 ³  analytische Fähigkeiten

 ³  Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein

 ³  Eigeninitiative

Das machst du bei uns
casando ist der Onlineshop von Holz-Richter: 
Vom Grill über Parkettböden und Türen bis hin 
zu sechs Meter langen Terrassendielen vertrei-
ben wir die Produkte des Holz- und Baustoffhan-
dels online. 

In einem Team von fast 50 Mitarbeitern machen 
wir einen der größten Shops der Branche noch 
erfolgreicher – und zwar am liebsten mit dir.

Während deiner Ausbildung durchläufst du alle 
Bereiche bei casando: Vom Einkauf über den 
Verkauf, die Reklamation, die Produktdatenpfle-
ge bis hin zum Online-Marketing schaust du dir 
alle Abteilungen an und probierst dich aus. 

Bei uns sind frische Ideen und Eigeninitiative im-
mer willkommen. Deshalb wirst du von Anfang 
an eigene kleine Projekte planen, durchführen 
und verantworten. 

Haben wir dein 
Interesse geweckt?
Dann bewirb dich unter 
personal@holz-richter.de

Wir freuen uns auf dich.


