
   

Ausbildung Kaufmann im E-Commerce (m/w/d) 

Wachse mit uns! 
 
Die MARAWE GmbH & Co. KG ist eine etablierte 

mittelständische Firma mit Sitz in Regensburg. Wir 

sind tätig in den Bereichen Oberflächenbeschichtung, 

Edelmetallprüfung, Elektrochemie und Bauchemie und 

vertreiben unsere Produkte unter den Marken Tifoo, 

Goldanalytix, Tobolin und Walhalla Chemie.  

 

Unsere Produkte werden in Regensburg produziert 

und hauptsächlich über verschiedene Online-Platt-

formen vertrieben. Wir sind eine junge Firma mit 

stetig wachsenden Umsätzen und großem Zukunfts-

potential.  

 

Du möchtest im Onlinehandel so richtig durchstarten? 

In dieser sehr abwechslungsreichen und vielfältigen 

Ausbildung lernst Du die Verwaltung der Onlineshop 

Kanäle. Die Ausbildung zum Kaufmann im 

E-Commerce (m/w/d) ist ein Ausbildungsberuf mit 

Zukunftsperspektive. Du wirst den Aufbau und Ausbau 

unserer Online-Aktivitäten begleiten und mitgestalten 

und dich mit allen Themen rund um den digitalen Auf-

tritt unseres Unternehmens und unserer Produkte 

beschäftigen. Freu dich auf abwechslungsreiche 

Aufgaben, neue Kompetenzen und ein tolles Team. 

 

Haben wir dein Interesse 
geweckt? 

MARAWE GmbH & Co. KG ∙ Donaustaufer Straße 378 ∙ 93055 Regensburg ∙ Germany ∙ +49 941 29020439 
Kontaktperson: Irina Köppl ∙ E-Mail: bewerbungen@marawe.de 

www.marawe.de 

Was dich erwartet: 
 

• Weiterentwicklung und Verwaltung der Online-
shops 

• Beschaffung, Ergänzung und Aufbereitung von Pro-
duktdaten für das Webshopmanagement 

• Erstellung von Web- und Kennzahlenanalysen mit-
hilfe Analyse-Tools wie z.B. Google Analytics 

• Auswahl passender Vertriebs- und Marketingka-
näle 

• Entwicklung, Gestaltung und Anwendung von 
Online-Marketing-Maßnahmen 

• Bearbeitung der Kundenanfragen und Kommunika-
tion mit Kunden 

• Erarbeitung von Vorschlägen für die Weiterent-
wicklung des Online-Sortiments im Sinne von Kun-
denorientierung und Ertragsoptimierung 

• Ein dynamisches Team - du wirst sehr viel lernen 
können  

• Hervorragende Perspektiven in einem wachsenden 
Unternehmen 

• Flexible Arbeitszeiten 

Dein Profil: 
 

• Du hast Spaß an neuen Technologien und bringst 
eine Affinität für Online-Trends mit  

 

• Du beweist deine Teamfähigkeit in den verschiede-
nen Einsatzbereichen 

 

• Du hast mindestens einen guten mittleren Schulab-
schluss oder Fachhochschulreife (oder bist kurz 
davor), mit guten Noten in Mathematik, Deutsch 
und Englisch 

 

• Du bist kommunikativ – in Wort und Schrift 
 

• Du hast eine gute analytische und logische Auffas-
sungsgabe und blickst dabei auch gerne über den 
Tellerrand hinaus 

 

• Du hast Freude am Umgang mit Daten und Zahlen 
und bist motiviert die dynamischen Arbeitsweisen 
im E-Commerce umzusetzen 

Bitte sende deine Bewerbung mit deinen 
vollständigen Unterlagen als PDF an: 
 

bewerbungen@marawe.de 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 


