You love products? Let‘s love products together.

I
ILP
LOVE GMBH
PRODUCTS

Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen auf Expansionskurs, das Produkte
aus verschiedenen Kategorien (z.B. Haushalt & Küche, Hochzeit, Baumarkt,
Bürobedarf) entwickelt und auf Plattformen wie Amazon, eBay, real.de,
otto.de verkauft.Wir lieben Produkte, möchten diese ständig verbessern und
Sortimente aufbauen. Dafür bieten wir zum 01.08.2020:

eCommerce
Ausbildung
zum Sortimentsentwickler (w/m/d)
Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)
Cooler digitaler Jobtitel, oder? Aber was heißt das denn jetzt genau? Du
zeigst den Menschen auf Amazon & Co., die ein Produkt suchen, warum sie
genau unser Produkt kaufen sollten. Durch ständige Optimierung von z.B.
Suchbegriffen, Preisen oder Bildern überzeugst du selbst Eskimos davon
einen Kühlschrank zu kaufen. Wir bringen dir die Tools und Arbeitsweisen bei, um im E-Commerce erfolgreich zu sein. Dich erwartet eine
moderne, zukunftssichere und abwechslungsreiche Ausbildung. Schritt für Schritt wirst du von uns in die berufliche
Praxis eingeführt, kein Tag ist wie der andere.

Du bringst mit:
• Großes Interesse und Identifikation mit dem Thema
Online-Shopping
• Kommunikationsstärke und ein hohes Maß
an Eigeninitiative
• Analytische Fähigkeiten sowie strukturierte und
zielorientierte Arbeitsweisen
• Verständnis für kaufmännische Zusammenhänge und
gute Englischkenntnisse
Du gewinnst Einblicke in verschiedenste Themen, wie:
• Online-Shop und Marktplatz-Pflege
• Planung und Entwicklung von Online-Marketing-Maßnahmen
• Diverse E-Commerce-Prozesse (z.B. Einkauf unterstützen und selbst
Ware beschaffen)
• Konzepterstellung für Projekte (z.B. Social-Media-Kanäle oder deine eigenen
Ideen verwirklichen)
• Operative Tätigkeiten (Kontaktpflege zu Kunden und externen Dienstleistern,
auch international)
Wir bringen mit:
• 38,5 Wochenstunden
• Unmittelbare Anbindung an den Hauptbahnhof Hamm-Westf.
• Eine Unternehmenskultur, die durch Wachstum, Offenheit und Innovation geprägt ist
• Flache Hierarchien, bei denen du deine Projekte eigenständig verfolgen wirst
• Möglichkeit auf ein duales Studium oder verkürzte Ausbildung
• Regelmäßige Teamevents: Grillen & Chillen, Klassenfahrt, legendäre Weihnachtsfeiern
• Gratis Getränke und ja, wir haben natürlich auch BIO-Obst
• Alles an Büroausstattung, was du dir wünschen kannst: Sitzball, Klimaanlage, echte
Pflanzen, deinen eigenen Tisch
Während der 3-jährigen Ausbildung werden voraussichtlich zwei Berufsschultage pro Woche
im Karl-Schiller-Berufskolleg Dortmund anfallen. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann
sende uns jetzt deine individuelle Bewerbung! (keine Angst, du musst keine Raketen bauen)
Melde dich bei Lukas Hinrichs unter: job@ilp-germany.de
ILP GmbH - www.ilp-germany.de

