Die Mercateo Gruppe stellt als Betreiber von B2B-Plattformen eine Infrastruktur bereit, über die Unternehmen ihre Transaktionen und Geschäftsbeziehungen durch digitale Vernetzung effizient gestalten. Zur Mercateo Gruppe gehören das
B2B-Netzwerk unite.eu und die B2B-Beschaffungsplattform mercateo.com. Neben Deutschland ist die Unternehmensgruppe mit 11 weiteren Landesgesellschaften in Europa vertreten und beschäftigt europaweit 550 Mitarbeiter in 14 Ländern. Seit der Gründung im Jahr 2000 expandiert das Gesamtunternehmen kontinuierlich; im Jahr 2018 wurde bei profitablem Wachstum ein Umsatz von 285 Mio. Euro erreicht.

Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau im E-Commerce –
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Deine Aufgaben:
Du setzt dich mit der E-Commercebranche auseinander und recherchierst aktiv am Markt
Du unterstützt die Online-Beschaffung und führst diese durch
Du steuerst Online-Vertriebskanäle und gestaltest Waren- und Dienstleistungssortimente mit
Du kommunizierst telefonisch und schriftlich mit unseren Partnern
Du entwickelst Online-Marketing und setzt dieses um
Du gestaltest die Vertragsanbahnung im Online-Vertrieb und Online-Verkauf mit und wickelst diese ab
Deine Qualifikationen:
Du hast einen erweiterten Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur
Du bist begeisterungsfähig für Online- und E-Commerce-Trends und technische Innovationen
Du besitzt die Fähigkeit zur ausgeprägten Kommunikation in Wort und Schrift (gute Englischkenntnisse sind von
Vorteil)
Du hast gute PC-Kenntnisse und bist internetaffin
Dir fällt es leicht, analytisch zu denken und hast technisches Verständnis
Du hast Lust auf dynamische und projektorientierte Arbeitsweisen im E-Commerce
Du weißt, was du willst - bist begeisterungsfähig, engagiert, organisationsstark und kannst proaktiv auf andere
zugehen
Bei uns erwartet dich:
Eine spannende Ausbildung bei dem größten B2B-Marktplatz Europas
Rotation in verschiedene Unternehmensabteilungen und Projektarbeiten mit anderen Auszubildenden
Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in einem der schönsten Büros in Köthen mit vielfältigen sozialen Aktivitäten und eigener Kantine
Chance auf eine langjährige berufliche Karriere bei Mercateo
Freundliche, hilfsbereite Kollegen und ein erfahrenes Management in einer transparenten, fairen Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
Betreuung durch qualifizierte Ausbilder
Wohnmöglichkeit in der Mercateo-Azubi-WG
Interne Weiterbildungsmöglichkeiten durch den Mercateo Azubi-Campus
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Bewirb dich jetzt online!

Deine Ansprechpartnerin ist Caroline Klehr, die dir unter +49 (0) 341 355 861 77 oder
per E-Mail caroline.klehr@mercateo.com gerne erste Fragen beantwortet.

