Wir sind die deutsche Gesellschaft der international vertretenen MIDLAND-Unternehmensgruppe. Unsere Produkte
umfassen sowohl die Bereiche der Kommunikationstechnik, als auch der Unterhaltungselektronik. Unsere Marken
MIDLAND und ALBRECHT sind in allen großen Online- und Einzelhandelsmärkten vertreten.
Für unseren Standort in Trittau suchen wir zum 01.08.2021
zur Unterstützung unseres Teams eine/n

Auszubildende/r zum Kaufmann/zur
Kauffrau im E-Commerce (m/w/d)
DEINE AUFGABEN:
Kaufleute im E-Commerce sind im Onlinemarketing tätig und präsentieren die Produkte verkaufsfördernd in Onlineshops,
auf Onlinemarktplätzen, in Social Media oder Blogs.
Du unterstützst das Marketing mit zielgruppen- und produktspezifischen Onlinemarketingmaßnahmen und bewertest
anschließend den Erfolg. Du bist die Schnittstelle zu Vertrieb, Werbung, Logistik, Buchhaltung und IT und lernst in unserer
Ausbildung alle Prozesse kennen. Unsere Marken bzw. Produkte sind bereits in vielen Online-Portalen zu finden. Hier
werden unterschiedliche Zielgruppen wie Consumer oder B2B angesprochen, was die Ausbildung bei uns sehr
abwechslungsreich macht.

DEIN PROFIL:
•
•
•
•
•
•
•

Du hast einen guten Abschluss der mittleren Reife, Abitur oder einen vergleichbaren
Abschluss?
Du hast schon erste Erfahrungen mit einem Blog, Vlog, Podcast oder Instagramkanal
gesammelt?
Du sprühst vor Ideen, wenn es darum geht, unsere Produkte zu pushen?
Du arbeitest gerne am Mac und bildest dich auch online weiter?
Du hast Interesse an allen Bereichen des Internethandels?
Du möchtest auch ein Verständnis für die technische Seite unserer Produkte
bekommen?
Du bist sorgfältig, Du schreibst gern Texte und arbeitest gut im Team?

Du kannst auch gerne ein Praktikum vor der Ausbildung absolvieren, um unser Unternehmen bzw.
den Ausbildungsberuf besser kennen zu lernen.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Wenn Du Lust hast, Dich bei uns zu engagieren, freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen.
Wir bieten Dir viel Abwechslung mit innovativen Produkten, Freiraum für Eigeninitiative, ein
angenehmes Arbeitsumfeld in einem kleinen Team und eine Übernahmeoption.
Falls Du selbst aktiv Social Media Kanäle betreibst, erzähle uns gerne davon, wenn du magst.
Bitte sende uns eine Mail an:

Alan Electronics GmbH
z. Hd. Christine Albrecht
Nikolaus- Otto-Str. 1
22946 Trittau
Phone 04154-849-0
personal@albrecht-midland.de
www.albrecht-midland.de

