Pflanzmich.de ist ein erfolgreiches E-Commere Unternehmen und der Premium PflanzenOnlineshop des Pinneberger Baumschullands. Mit über 4.000ha & 5.000+ Pflanzen-Sorten
haben wir das größte Baumschulgebiet sowie Pflanzen-Sortiment Europas im Rücken, dass
seit Generationen für heimische Tradition steht. Durch unsere E-Commerce Kompetenz
sorgen wir dafür, dass diese Pflanzen-Qualität Zugang zu allen Gärten & Terassen Europas
bekommt.
Hast du Lust bei unserem wachsenden und innovativen Unternehmen einzusteigen?
Mitzuwirken und zusammen in einem jungen, hochmotiviertem Team die Zukunft
mitzugestalten? Dann bist du bei uns richtig! Sei ein Teil unseren Teams und verstärke uns
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau
im E-Commerce (w/m/d)
Das bringt der Job
•
•
•
•

Du lernst, wie das richtige Sortiment für Pflanzmich ausgewählt wird, analysierst unsere
Zielgruppe sowie aktuelle Trends und leitest davon ab, welche Produkte bei den Kunden
gut ankommen.
Du nutzt deine Affinität für Zahlen und analysierst unsere wichtigsten Kennzahlen, wie
z.B. die Verweildauer auf einzelnen Seiten, Kaufabbrüche, Klickverläufe etc. und
entwickelst zusammen mit den Kollegen entsprechende Optimierungen und Lösungen
Du lernst das Online-Marketing kennen und weißt danach, wie wir z.B. die Inhalte von
pflanzmich.de im Suchmaschinenranking auf den vorderen Plätzen erscheinen lassen
können.
Aber auch kaufmännische Aufgaben gehören zur Ausbildung: Du bekommst Einblicke in
den Einkauf, das Rechnungswesen, die Logistik und den Vertrieb.

Das brauchen wir
•
•
•
•
•

Mindestens einen mittleren Schulabschluss mit konstant guten bis sehr guten Noten
Spaß und Interesse an technischen Innovationen und E-Commerce-Themen, am
Umgang mit Zahlen sowie an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
Gute kommunikative Fähigkeiten und eine hohe Eigenmotivation
Freude an selbstständiger, abwechslungsreicher Arbeit und (agiler) Teamarbeit
Idealerweise erste praktische Erfahrungen durch kaufmännische Praktika oder
Nebenjobs

Wir bieten
•
•
•
•

Vielfältige, spannende und praxisnahe Ausbildung in unterschiedlichen Abteilungen
Umfangreiche Vermittlung fachlicher und persönlicher Kompetenzen für das spätere
Berufsleben.
Eine persönliche und fachliche Betreuung während der gesamten Ausbildung
Faire Ausbildungsvergütung

Bei Interesse sende uns bitte deine vollständige Bewerbung an:
Pflanzmich GmbH, Personalleitung, Frau Ines Biegert, Am Schippels 5, 25462 Rellingen
oder per E-Mail an jobs@pflanzmich.de

