internet. einfach. erfolgreich.

Azubi gesucht! Zum 01.08.2020 bilden wir aus:

Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)
Starte jetzt deine digitale Karriere!
Champions-League spielen

Tech & Trends entdecken

Wir machen dich fit!

Ausstattung de luxe gehört dazu

Für unsere Kunden entwickeln wir immer wieder

Selbstverständlich arbeitest du wie die Profis im

neue & anspruchsvolle Lösungen. Dafür brauchen

Team mit einer Top-Ausstattung und den

wir helle Köpfe. Damit du oben mitspielen kannst,

besten Tools. Zwei Monitore sind Pflicht und

unterstützen wir dich mit Unterricht, eigenen

Laptop, iPad, Pi & Co. liegen stets in Reichweite.

Praxisprojekten und einem Mentor.

Du willst dabei sein? Worauf wartest du?

Mitgestalten statt abnicken

Ausbildung geschafft!

Du bist ein wichtiger Teil des Ganzen

Und wie geht´s weiter?

Seit 1999 steht tripuls für erfolgreiche Internetpro-

Wir bilden aus, weil wir dich brauchen. Und

jekte. Ein starkes Team ist dabei unsere wertvollste

wenn du gut bist, übernehmen wir dich! Vom

Ressource. Flache Hierarchien sorgen für kurze

ersten Tag an genießt du unser Vertrauen. Trau

Kommunikationswege und für deine Fragen und

dich, Verantwortung für deine Karriere zu

Probleme hat hier ohnehin jeder ein offenes Ohr.

übernehmen! Wir helfen dir dabei.

Bewerbungs-Checkliste
Bewerbungsschluss: 12.01.2020
Wichtig: Lebenslauf und Zeugnisse
Wichtig: Anschreiben
Gern gesehen: Bewerbungsvideo
Am besten digital an: personal@tripuls.de
Wenn‘s sein muss per Post an:
tripuls media innovations gmbh
Neue Kasseler Straße 62a
35039 Marburg
Deine Ansprechpartnerin: Pia Schieferstein
Kleiner Tipp fürs Bewerbungsgespräch:
Deinen Konfirmationsanzug kannst du im

Was wir von dir erwarten

Schrank lassen. Komm so, wie du dich
wohlfühlst. Bei uns brauchst du dich nicht
verkleiden oder verstellen.

• Mittlere Reife oder Fachabitur/Abitur mit guten Noten in ausbildungsrelevanten Fächern
(Mathematik, Englisch, Informatik)

• Allgemeinwissen im Bereich Internettechnologie
• Ausgeprägtes Interesse an kaufmännischen Zusammenhängen, Verkaufen und Vermarkten
• Freude an Teamarbeit, eine schnelle Auffassungsgabe, Kommunikations- und
Durchhaltevermögen

• Begeisterung für Daten, Zahlen und Analysen

„Ich habe meine Ausbildung bei tripuls
abgeschlossen, ich hatte sehr viel Spaß und
viel gelernt. Wenn ich ein Problem hatte,
waren die Ausbilder und Arbeitskollegen

Warum solltest du diese Ausbildung machen?

immer für mich da. Ich freue mich die
Ausbildung hier gemacht zu haben!“

Wir leben in Zeiten der Digitalisierung. Alle Unternehmen, ob groß oder klein, steigen auf IT und
digitalisierte Arbeitsprozesse um. Durch diesen Wandel werden sehr viele Geschäfte ins Internet
verlagert, E-Commerce boomt. Um ein erfolgreiches Online-Business betreiben zu können, braucht es
kompetente Kaufmänner und Kauffrauen im E-Commerce. Die Ausbildung bei tripuls, der größten
E-Commerce-Agentur zwischen Gießen und Kassel, bietet dir eine hervorragende Berufsperspektive.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

4,63
KUNUNU-SCORE

100 %
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