Die Indutek GmbH in Baesweiler ist ein technischer Fachhandel, der seit über 20 Jahren Befestigungsprodukte,
chemisch-technische Produkte und Produkte aus der „Welt der Arbeitsbekleidung“ anbietet. Darauf
aufbauend hat die Indutek GmbH sich in den letzten Jahren darauf weiter spezialisiert, Marken-Arbeitsbekleidungsprodukte und modernste Arbeitsschuhe und professionelle Outdoor-Produkte sowie hochwertige Handwerkzeuge online bundes- und europaweit interessierten Kunden anzubieten.
Der wachsende Markt des Onlinehandels erfordert eine weitere Verstärkung der personellen Ausrichtung in
diesem Segment – wir bieten eine Ausbildungsstelle in dem
absolut neuen und innovativen Ausbildungsberuf:

„KAUFFRAU / KAUFMANN IM E-COMMERCE“
Kommen Sie zu uns und gestalten Sie selber Ihre Zukunft aktiv mit!

WIR WOLLEN SIE!

JETZT BEWERBEN !

…und natürlich dauerhaft – unseren Auszubildenden geben wir grundsätzlich eine Perspektive
im eigenen Betrieb nach der Ausbildung! Seien Sie dabei!

Ausbildungsablauf - Zusammensetzung:


36 Monate duale Ausbildung (im Betrieb und in der Berufsschule)



Inhalte: Kaufmännische Grundqualifikationen und u.a. Online-Marketing, Kundendialog, E-CommerceVertragsanbahnung und -abwicklung, Shopsysteme betreuen, Online-Vertriebskanäle auswählen (siehe
hierzu auch die Informationen der IHK Aachen im Downloadbereich)

Unsere Voraussetzungen:


Schulausbildung mit mindestens Fachoberschulreife (FOS) oder Abitur



Freude am Umgang mit unseren Produkten (modernste Arbeitsbekleidung -schuhe sowie auch
technischer Produkte) und Affinität zu Online-Medien (PC/Laptop/Handy), Internethandel



Kommunikative Stärke mit sehr guten Formulierungsfähigkeiten (schriftlich wie mündlich)



Kenntnisse erwünscht mit Software wie Microsoft Word, Excel, Access und einem Grafikprogramm



„Visionsfähigkeit“ mit uns gemeinsam – nach der Ausbildung - wachsen zu wollen!



Mindestens 18 Jahre und Führerschein der Klasse B – idealerweise mit eigenem PKW
(wegen der Fahrten zum Arbeitsplatz und zur Berufsschule)

Unser Angebot:


Sehr persönliches Arbeitsumfeld mit flacher Entscheidungspyramide zwischen Vorgesetzten und
Kollegen



Option, später in einem tollen Team zu bleiben und Verantwortung zu übernehmen



Angenehme Arbeitszeiten von 8.00 h bis 16.30 h und keine Samstage



Vergütung wie die „Kaufleute für den Groß- und Außenhandel“ – im ersten Jahr bereits über 880 € brutto
pro Monat inkl. vermögenswirksamer Leistungen!

Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per
email an die Adresse: michael.haas@indutek.de – Wir freuen uns auf Sie!

