
                   

 

Grün macht glücklich! Wir sind der Beweis, denn Gärtner Pötschke gehört zu den führenden Onlinehändlern rund um 

Garten und Pflanzen. Gegenwärtig beschäftigt das Unternehmen ca. 160 fest angestellte Mitarbeiter und verschickt mit 

einer hochkomplexen Anlagentechnik in Saisonzeiten täglich mehr als 15.000 Pakete an Kunden in ganz Deutschland.  Im 

Shop werden mehr als 10.000 Produkte präsentiert. Das Sortiment umfasst sowohl die neuesten Trends als auch alte 

Sorten, deren Erhalt wir gern fördern möchten. Von unseren Kunden wurden wir wiederholt zum besten Onlineshop 

Deutschlands im Bereich DIY gewählt. Dabei erfordern die Herausforderungen der Multichannel Handelswelt ein gut 

aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel zwischen den technischen und administrativen Bereichen.  

Du wolltest schon immer mal wissen, was hinter einem erfolgreichen Online-Shop steckt?  
Dann bist du hier genau richtig, denn für das Ausbildungsjahr 2023 suchen wir 

Kaufleute im E-Commerce (m/w/d) 
Was erwartet dich? 

In dieser Ausbildung lernst du alles Wichtige rund ums Thema E-Commerce, von der Produktfindung 
über die Kanalauswahl bis zur Ausspielung im Internet. Du bekommst einen Einblick, welche 
Maßnahmen erforderlich sind, um einen Online-Shop erfolgreich auf dem Markt zu positionieren. Dabei 
kannst du miterleben, wie die Produkte am besten in Szene gesetzt, Werbemittel und Newsletter 
gestaltet und welche Werbemittel an welchen Kunden gesendet werden. Außerdem bist du jederzeit in 
die Prozesse involviert, entwickelst Strategien zur Kundengewinnung und bespielst eigenständig 
Online-Kanäle.  

Das bringst du mit: 

• Fachhochschulreife oder Abitur 

• Interesse an Online- und E-Commerce-Trends 

• Spaß an Gestaltung, Kommunikation und kreativen Prozessen  

• Logisches, analytisches Denken und Freude am Umgang mit Zahlen 

• Engagement, Zuverlässigkeit und Aufgeschlossenheit 

Du erhältst von uns:  

• Gute Entwicklungs- und Übernahmechancen 

• Eigenständiges Arbeiten sowie schnelle Übernahme von Verantwortung 

• Interne Schulungen & Prüfungsvorbereitung 

• Mitarbeiterrabatt, 37,5 h Woche und 30 Tage Urlaub 

• Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge 

• Fahrtkostenzuschuss 

Du willst unser Team unterstützen? Dann bewirb dich bei uns! 

Schicke uns deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und die zwei letzten Zeugnisse) an 
bewerbung@poetschke.com oder die u.a. Adresse.  

mailto:bewerbung@poetschke.com


Für Rückfragen steht dir unsere Ausbilderin Frau Chantale Baltes gern unter der Telefonnummer 
02131/ 793 128 zur Verfügung. 

 Gmbh 
Beuthener Straße 4   41564 Kaarst 

www.poetschke.de 

 


