Wir sind ein schnell wachsendes E-Commerce-Unternehmen in der
Home&Living-Branche. Unsere hochwertigen Produkte vertreiben wir
international über bekannte Online-Plattformen und Webshops.

Ausbildung Kaufmann für
Marketingkommunikation (m/w/x)
Standort: Eschweiler

Werde Teil unseres E-Commerce-Teams, wir suchen dich zum Ausbildungsbeginn im August 2019!
Du startest mit uns in deinen spannenden Ausbildungsberuf und erhältst bei eRocket einen
umfassenden Blick auf das breit gefächerte Aufgabenspektrum und die umfangreichen Arbeitsprozesse
innerhalb eines modernen E-Commerce-Unternehmens.
Das erwartet dich bei uns
• Du lernst sämtliche Marketingkanäle bei uns kennen, sowohl off- als auch online
• Du wirkst mit an der Idee und Realisierung von Marketingkonzepten und Kampagnen
• Du lernst, Zielgruppen zu identifizieren und anzusprechen
• Du behältst neue Trends und Marktentwicklungen genau im Blick und leitest daraus Maßnahmen ab
• Bei uns kochst du keinen Kaffee für die Kollegen, sondern bist von Anfang an ein fester Bestandteil
des Teams!
Das bringst du mit
• Du hast einen guten Schulabschluss in der Tasche, z. B. Mittlere Reife, Abitur, Fachhochschulreife
oder Vergleichbares
• Du bringst eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, große Kreativität und Organisationstalent mit
• Du bist motiviert und engagiert
• Du kennst dich mit den gängigen MS-Office-Anwendungen aus
• Du bist ein Teamplayer
Das bieten wir
• Wir bilden aus mit dem Ziel, unser Team mit sehr gut ausgebildeten Kollegen zu verstärken!
• Eine flache Hierarchie bei gleichzeitig hohem Entwicklungspotenzial
• Ein angenehmes Arbeitsklima in einem jungen, dynamischen Team
• Ein engagiertes, internationales Umfeld
• Die Chance, ein wachsendes Unternehmen mitzuprägen
• Frühstück, Obst, Getränke und Kaffee-Flatrate
• Mittagscatering
• Zuschuss zum Fitnessstudio
• Die Möglichkeit zur Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung

Für weitere Fragen steht dir unser Personalreferent
Stephan Frenken gerne zur Verfügung.
T: +49 (0) 2403 - 88 44 92 8
Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf & Zeugnisse) via E-Mail an:
hr@eRocket.com

