
 

 

 

Hi, dürfen wir uns vorstellen? Wir, das ist das Team der SKT, oder in lang auch Spreewald Kommunikationstechnik 

GmbH. Wir sitzen im schönen Spreewald, genauer gesagt in Lübben, was etwa eine Stunde südlich von Berlin gelegen 

ist. Hier haben wir unser Büro und auch Logistik. Von hier aus sind wir als leistungsstarkes Handelsunternehmen 

europaweit aktiv. Für unser Produktsortiment aus Unterhaltungselektronik-Zubehör greifen wir auf starke Partner aus 

Asien und Europa zurück. Über E-Commerce Marktplätze wie Amazon und auch über unseren eigenen D2C Shopify-

Webshop kaufen private wie auch gewerbliche Endverbraucher unsere Eigenmarke FeinTech bei uns ein. Dabei ist 

uns der Kundenservice und eine qualitativ hochwertige Beratung sehr wichtig. Uns gibt es zwar schon seit über 30 

Jahren, wir starten gerade aber richtig durch und wollen mit dir gemeinsam wachsen.  

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

Das solltest du mitbringen: 

> einen Schulabschluss mit Abitur/Fachabitur mit guten Noten in Mathe, Deutsch und Englisch 

> analytisches Denkvermögen 

> eine sehr genaue und sorgfältige Arbeitsweise 

> Eigeninitiative und Selbstständigkeit 

> Neugierde, Begeisterungsfähigkeit sowie den Willen, wirklich etwas zu leisten 

Radensdorfer Hauptstraße 45a | D-15907 Lübben | Markus Moser | m.moser@s-k-t.de | +49 (0) 03546 8925 

Interesse geweckt? 

Ab dem 01.08.2021 kann es für dich bei uns los gehen. Deine aussagekräftige Bewerbung schickst du am besten 

an m.moser@s-k-t.de.  

Dein Ansprechpartner: Markus Moser 

Wir freuen uns auf dich! 

 

Du begeisterst dich für alles Digitale, den Online-Handel, Apps, Big-Data und Internet-Trends? Du hast Freude am 

Umgang mit Daten? Die Vorstellung unsere technischen Produkte zu vermarkten, zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht? 

Dann ist der neue Ausbildungsberuf zum/r Kaufmann/-frau im E-Commerce genau das Richtige für dich. 

 

In deiner Ausbildung lernst du die schnelle und dynamische Arbeitsweise im Online-Handel kennen. Ziel ist es, dich 

zu einem Experten zu machen, wenn es um die Kunden im Internet geht. Du lernst nicht nur alle Instrumente, die 

das Online-Marketing hergibt oder Daten zu analysieren, sondern bist auch aktiver Teil des kompletten Product-Life-

Cycles und unterstützt uns die Consumer Experience am Produkt, auf dem Marktplatz und im eigenen Webshop zu 

optimieren. 

Was dich erwartet: 

> Du bist Teil eines jungen Teams, das Spaß bei der Arbeit hat und sich durch gegenseitiges Vertrauen als auch 

Verantwortungsbereitschaft auszeichnet. 

> Abwechslungsreiche Aufgaben, spannende Projekte und viel Spaß bei der Arbeit  

> Bei guten Leistungen übernehmen wir Dich unbefristet 

> Dich erwartet ein überdurchschnittliches Gehalt: 950€ im ersten, 1.050€ im zweiten und 1.150€ im dritten 

Ausbildungsjahr, sowie 30 Tage Urlaub 
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