Ideen weiterdenken und Lösungen entwickeln sind unsere Stärke!

EAF – mit mehr Perspektive in die Zukunft
Mit unserem Hauptsitz in Goch am Niederrhein und eigenen Niederlassungen in ganz Europa haben
wir uns als Hightech-Distributor auf die gesamte Prozesskette rund um den IT-Ersatzteilmarkt
spezialisiert. Unser Kerngeschäft liegt in der Beschaffung und dem Vertrieb von IT-Ersatzteilen &
Zubehör aller führenden Hersteller wie z.B. HP, Lexmark, Dell, Lenovo, Sony und vielen mehr.
Sämtliche Unternehmen, von kleineren Computerhändlern bis hin zu namhaften IT-Unternehmen,
profitieren von unserem Ersatzteilmanagement und unseren Dienstleistungen.
Im Laufe von mehr als 25 Jahren haben wir weitere Standbeine in den Bereichen Support und Logistik
aufgebaut. Zu unseren Dienstleistungen gehören unter anderem das Remarketing von IT-Altgeräten,
Softwarebetankungen, Datenlöschung, Bestandsmanagement oder auch das Fulfillment.
Bei EAF darfst du dich auf eine Ausbildung in einer dynamisch wachsenden und spannenden Branche
freuen.
Ab dem 01.08.2021 suchen wir dich zur Verstärkung unseres Teams:
Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau im E-Commerce
Du lernst bei uns in einer vielseitigen und praxisorientierten Ausbildung wie der digitale Handel
funktioniert und bekommst einen umfassenden Gesamteindruck vom E-Commerce. Neben der
Betreuung und Weiterentwicklung unseres eigenen B2B-Onlineshops lernst du sämtliche Bereiche des
Onlinemarketings bei uns kennen. Als Kaufmann-/frau im E-Commerce erwartet dich ein spannendes
Arbeitsumfeld mit immer wieder neuen Projekten und Aufgaben, sodass kein Arbeitstag dem anderen
gleicht. Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre und die Berufsschule findet am Berufskolleg in DuisburgMitte statt.
Das bringst du mit:
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bist motiviert, zeigst Eigeninitiative und übernimmst gern Verantwortung.
bist engagiert, ordentlich und zuverlässig
hast hohes Interesse am Online-Business und Online-Marketing
arbeitest gerne im Team und bist aufgeschlossen gegenüber Neuem
hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse
verfügst über ein gutes Ausdrucksvermögen und Textverständnis

Darauf kannst du dich freuen:






Eine angenehme Arbeitsatmosphäre und flache Hierarchien
Ein motiviertes Team, dass dir den Einstieg in die Berufswelt leicht macht und dir jederzeit
gern Fragen beantwortet
Flexibles Arbeiten durch Gleitzeit und insgesamt 30 Urlaubstage
Mitarbeiterangebote und weitere Benefits wie kostenloses Obst, Wasser, Kaffee, Tee und
Kakao
Einen gut eingespielten Kicker in unserem Gemeinschaftsraum und außerbetriebliche
Aktivitäten

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung mit aussagekräftigem Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnissen. Sende uns deine Bewerbung gerne per E-Mail an: ausbildung@eaf-gmbh.de
Renate Schax - eaf computer service supplies GmbH – Borsigstr. 8 - 47574 Goch

