
 

Ein breites Spektrum … 
erwartet dich, falls du Computer und Telefon als deine wich-
tigsten Arbeitsutensilien wählst. Kaufleute im E-Commerce 
sind mit projektorientierten Arbeitsweisen vertraut, setzen 
sich darüber hinaus ständig mit dem Wandel der Vertriebs-
kanäle und Strukturen im E-Commerce auseinander. 
 
Tätigkeitsfelder von A bis Z! 
Das Wissen von Kaufleuten im E-Commerce ist insbeson-
dere an den externen und internen Schnittstellen gefragt, z. 
B. wenn es um Werbung, Logistik, IT oder Rechts - und 
Controlling-Aspekte geht. Im Einzelnen gehört zu den Auf-
gaben der Kaufleute im E-Commerce neben der Auswahl 
und dem Einsatz von Online-Vertriebskanälen und der Mit-
arbeit bei der Gestaltung und Bewirtschaftung des Waren-
sortiments auch die Vertragsanbahnung und -abwicklung im 
Online-Vertrieb sowie die Unterstützung bei der Beschaf-
fung. Weitere wichtige Aufgaben sind die Kundenkommuni-
kation, die Entwicklung und Umsetzung des Online-
Marketings sowie die kaufmännische Steuerung und Kon-
trolle. 
 
Ausbildung – wo und wie lange? 
Die Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre und erfolgt im 
Unternehmen sowie an 1-2 Tagen pro Woche in der Berufs -
schule in Hagen (alternativ Köln oder Dortmund). Hinsicht-
lich der Fahrtkosten zur Berufsschule unterstützen wir dich 
gerne! 
 
Dein Weg in die Berufsausbildung! 
Wichtig ist natürlich auch die Schulbildung. Ein guter Real -
schulabschluss verschafft dir eine Chance auf einen Ausbil -
dungsplatz. Auch für Abiturienten ist diese qualifizierte Aus -
bildung interessant. Gleich mit welchem Schulabschluss du 
dich bei uns bewirbst, deine Leistungen in Deutsch, Eng-
lisch und Mathe sollten überzeugend sein. Wichtig ist uns 
jedoch auch, was dich auszeichnet. Zeig uns, was du drauf 
hast! 

Deine Stärken und Talente sind … 
 Medienaffinität 
 Interesse an neuen Entwicklungen im Online-Handel 

und in den Vertriebskanälen 
 Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen 
 sicherer Umgang mit Computer, Telefon etc. 
 Arbeiten mit Zahlen, Daten und Texten 
 Freude am Planen und Organisieren 
 Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
 Sorgfalt und Selbstständigkeit 
 
Der Beruf ist der richtige für dich, … 
wenn dir projektorientierte Arbeiten liegen, du Freude an 
der Arbeit im Team sowie Interesse am Online-Handel hast. 
 
Perspektiven! 
Kaufmann/-frau im E-Commerce ist ein Beruf mit Zukunft, 
denn der Online-Handel boomt. In vielen verschiedenen 
Unternehmens- und Produktbereichen wird es eine große 
Nachfrage nach Kaufleuten im E-Commerce geben. Auch 
Führungspositionen kannst du dir z. B. durch nachfolgende 
Weiterbildungsmöglichkeiten erarbeiten: 
 
 Weiterbildung zum/zur Fach- oder Betriebswirt/-in 
 Weiterbildung zum E-Commerce Manager 
 Hochschulstudium mit einer entsprechenden Fachrich-

tung (Voraussetzung: (Fach-) Abitur) 
 
Wusstest du schon, dass … 
 du während der Ausbildung bereits eine Ausbildungsver-

gütung in Höhe von 1.000 - 1.300 € (je nach Ausbil-
dungs-jahr) verdienst? 

 die Ausbildung zur/m Kauffrau/-mann im E-Commerce 
eine hervorragende Ausgangsposition für deine weitere 
berufliche Zukunft ist? 

:: Kauffrau/-mann im E-Commerce 

Planen, mitgestalten, organisieren? Freude am Online-Handel und dem 

Online-Marketing? Mitdenken und reinknien!  


