
Das erwartet dich:
► Während der dreijährigen Ausbildung legst du 

den Fokus auf die Vermarktung und den Vertrieb 
unserer Produkte über den Onlinehandel.

► Du wirst in unserem E-Commerce Bereich, aber 
auch in weiteren kaufmännischen Abteilungen 
(z. B. Einkauf, Vertrieb, Finanzbuchhaltung) 
eingesetzt.

► In allen Abteilungen steht dir ein Ausbildungs-
beauftragter zur Seite und begleitet dich im 
jeweiligen Fachgebiet.

► Durch die Teilnahme an verschiedenen 
Seminaren und Workshops stärkst du deine 
Persönlichkeit und wirst damit optimal auf das 
Berufsleben vorbereitet.

► Im Rahmen von Werksbesichtigungen erhältst 
du Einblicke in unsere Produktionsstätten in 
Weibern und der Slowakei.

Dein Profil:
► Die allgemeine Hochschulreife, 

Fachhochschulreife oder den qualifizierten 
Sekundarabschluss I  hast du spätestens im 
Sommer 2023 erfolgreich abgeschlossen. 

► Du hast gute Noten in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik.  

► Dich interessiert die Vielfalt der E-Commerce-
Welt und der betriebswirtschaftlichen Praxis in 
einem international tätigen Unternehmen.

► Du bist ein Teamplayer, den eine hohe 
Motivation und Zuverlässigkeit auszeichnet.

► Du hast bereits Kenntnisse in der Anwendung 
von den gängigen MS Office Programmen. 

Unser Angebot für dich:
► Wir bieten dir umfassende Weiterbildungs-

möglichkeiten für die persönliche und 
berufliche Weiterentwicklung sowie eine hohe 
Übernahmewahrscheinlichkeit. Du profitierst 
von unserem Gewinnbeteiligungsmodell und 
der zusätzlichen Unfallversicherung für alle 
Mitarbeiter. Mit unseren regelmäßigen Firmen-
events für alle Mitarbeiter fördern wir aktiv das 
positive Betriebsklima. Unser flexibles 
Arbeitszeitmodell rundet das Angebot ab. 

Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce 
(m/w/divers) 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen per 
Mail an ausbildung@wolfcraft.com. Bei Rückfragen stehen wir dir gerne telefonisch unter der
Nummer 02655 / 51-168 zur Verfügung.

wolfcraft GmbH | Ausbildung + Praktika | Wolffstraße 1 | 56746 Kempenich | www.wolfcraft.de

Die Marke wolfcraft steht für 
innovatives Werkzeug und 
Elektrowerkzeugzubehör. Das 
seit über 70 Jahren bestehen-
de Familienunternehmen 
ist weltweit vertreten und 
beschäftigt in Deutsch-
land und Europa mehr 
als 740 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter. 
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