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Karriere
Terminkalender

Z

u den größten Wachstumsmärkten der
deutschen Wirtschaft gehört der OnlineHandel. Er verzeichnet Jahr für Jahr steigende
Umsatzzahlen. Im zweiten Quartal 2017
wuchs laut Bundesverband E-Commerce und
Versandhandel (BEVH) das Geschäft der Internet-Händler auf rund 14 Milliarden Euro.
Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Wachstum von zwölf Prozent. Besonders häufig
wurden Möbel, Lampen und Dekorationsartikel per Mausklick gekauft. Aber auch Bücher,
Kleidung, Schuhe und Lebensmittel liegen
immer öfter in den digitalen Einkaufswagen.
Die Erwartungen der Kunden an OnlineShops sind hoch: Sie wollen schnell und unkompliziert Preise vergleichen, Produktbewertungen lesen, beraten werden, per Klick bezahlen und kurz darauf beliefert werden. Dafür
brauchen Händler Programmierer sowie Profis
für Online-Marketing, Kundenservice und Logistik mit Erfahrungen aus dem Verkauf. In der
Start-up-Hochburg Berlin, aber auch im Rest
der Republik werden solche Fachkräfte händeringend gesucht.

Tag der offenen Tür
am Sonnabend, 18.11.2017
von 9.30 – 14 Uhr
Königin-Luise-Stiftung
14195 Berlin
Podbielskiallee 78
Freitag, 24.11.2017, 15 – 19 Uhr
TAG DER OFFENEN TÜR
Infos, Tipps & Aktivitäten
www.gymnasium-panketal.de
Spreestraße 2 · 16341 Panketal
Infos unter Tel.: 030 - 94 41 81 24
Am 04.12.2017 starten die Umschulungen
zur/zum Steuerfachangestellten und zur/zum
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten.
GPB mbH Berlin-Mitte
Beuthstraße 8 · 10117 Berlin
www.GPB.de · Tel. 030 - 93 39 48-0

E-Commerce-Kaufleute:
Spezialisten für online-Handel
Die Branche stellt an ihre Fachkräfte ganz andere
Anforderungen als der herkömmliche Einzelhandel und freut
sich über den neuen Ausbildungsgang

zen. Die Zusammenarbeit mit Kollegen aus
dem Online-Marketing gehört zu den wichtigsten Einsatzbereichen für die zukünftigen ECommerce-Kaufleute. „Mehr als zuvor sind die
effiziente Planung und die Steuerung von Kampagnen auf den verschiedenen Verkaufskanälen von strategischer Bedeutung“, fasst Kruse
zusammen. Wenn es nach ihm geht, tritt am 1.
August mindestens ein E-Commerce-Azubi in
der Jägerstraße seine Ausbildung an.
Fachkräftemangel ist auch ein Problem von
Kai Renchen, Geschäftsführer der Online-Parfumerie parfumdreams in Pfedelbach bei Heilbronn. Das Unternehmen mit derzeit rund 450
Mitarbeitern verkauft Parfüm und Kosmetikartikel online und in stationären Geschäften der
Muttergesellschaft Parfümerie Akzente. „Wir
wollen weiter wachsen, brauchen dafür aber
noch mehr Mitarbeiter“, sagt Renchen. Er will
im Sommer des kommenden Jahres ein oder
zwei E-Commerce-Azubis einstellen. „So ein
Profil hat uns gefehlt“, bestätigt er. „Bisher war
die Ausbildung nicht darauf eingestellt, junge
Talente für den seit Jahren sehr dynamisch
wachsenden E-Commerce zu schulen.“ Neben
der inhaltlichen Spezialisierung, die in keinem
herkömmlichen Ausbildungsgang vorkam, waren Ausbildungsplätze im Einzelhandel bisher
an das Vorhandensein eines physischen Ladenlokals gebunden.

Von Anja Schreiber

Dreijährige Ausbildung ab 2018
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Ab August kommenden Jahres soll diese Lükke mit einem neuen Berufsbild geschlossen
werden: Unternehmen können dann sogenannte E-Commerce-Kaufleute mit Zertifikat
des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) ausbilden. Das dauert drei
Jahre. Voraussetzung für Bewerber: Mittlere
Reife oder Abitur. Affinität zum Handel und
zu digitalen Technologien werden selbstverständlich vorausgesetzt. Der Bundesverband
E-Commerce und Versandhandel Deutschland, Gewerkschaften und Verbände wie der
Bundesverband Großhandel, Außenhandel
und Dienstleistungen (BGA) waren an der Arbeit zum Konzept des Arbeitgeberverbandes
Handelsverband Deutschland (HDE) beteiligt. Die Azubis lernen im Unternehmen und
in Blockseminaren an Berufsschulen, wie sie
die Kundenkommunikation in digitalen Netzwerken pflegen, den richtigen Dienstleister
für ihr Unternehmen finden und einsetzen
sowie Grundlagen über den Datenschutz und
das Fernabsatz- und IT-Recht.
„Der Bedarf ist groß“, weiß Martin Groß-Albenhausen, Präsident des BEVH. Der Grund:
E-Commerce ist mehr als lediglich eine Ergänzung des Handels. „Das Internet ermöglicht als
Kommunikations- und Transaktionsmedium
völlig neue Geschäftsmodelle für den Handel,
löst Grenzen auf und verlangt daher von Mitarbeitern andere Kompetenzen“, so der Verbandspräsident, der an der Ausarbeitung des
neuen Berufsbildes beteiligt war. Viele Startups sind an den neuen Fachkräften interessiert.
Zum Beispiel das Berliner Unternehmen
KW-Commerce in der Jägerstraße. Das Startup mit inzwischen schon 180 Beschäftigten
verkauft weltweit Elektronik-Zubehör und

Echtes Interesse am Kunden

THINKSTOCK.DE/ISTOCK/CYBRAIN

Online verkaufen ist eine andere Welt als der klassische Einzelhandel.

Wohnaccessoires auf digitalen Markplätzen.
Philipp Kruse, Leiter Personal, hält den neuen
Ausbildungsberuf für längst überfällig. Er hat
mit Kollegen aus anderen Handelsunternehmen aus seinem Erfahrungsschatz Inhalte für
den Lehrplan beigesteuert. „Es ist schwer, gut
ausgebildete Kandidaten und Kandidatinnen

KAUFMÄNNISCHE BERUFE
Kinderschuhgeschäft
sucht
freundliche und stresserprobte
Verkäufer/in auf Teilzeit. ErfahEin Leben lang in der Buchhal- rungen im Schuhhandel oder
tung gearbeitet! Sie sind ausge- Arbeit mit Kindern von Vorteil.
bildete/r Steuerfachangestellte/r Tel. 0177 291 77 46
mit DATEV-Kenntnissen und suchen einen Minijob - dann sind
Unser überörtliches HumangeneSie hier richtig -(030/2061466),
tisches Labor in Berlin sucht
www.steuerberater-goldberg.de
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Mitarbeiter/in in der Verwaltung. Sie sind u.a. für die
Abrechnung von Leistungen geSteuerfachangestellte (M/W) von genüber den gesetzlichen Kraninternationaler Steuerkanzlei in kenkassen, die Buchhaltung und
B.-Charlottenburg gesucht. Tel. für allgemein organisatorische
015254091515,
Aufgaben verantwortlich. Besekretariat@mnlegal.de
werbungen richten Sie bitte an
Medicover Genetics GmbH,
Für unsere Geschäftsstelle in Prof. Grosse, Schönhauser Allee
Berlin suchen wir ab sofort, ei- 118, 10437 Berlin oder per email
ne/-n Buchhalter/-in. Bewerbun- an office@conlogos-berlin.de
gen richten Sie bitte an: Objekt
plus
Immobilienverwaltung
GmbH, Kreuzberger Ring 62, Heizung-Sanitär-Fa. su. Bürokraft
zur Koordinierung und Erstel65205 Wiesbaden
lung von Terminen für den
Machen Sie unseren Erfolg zu Ih- Kundendienstablauf. Sei mutig,
rem Erfolg! VERLAG DEUT- es lohnt sich. 030 92 50 755 oder
SCHE
POLIZEILITERATUR www.gas-schulz.de
GMBH,
Anzeigenverwaltung
sucht
Anzeigenberater/innen Kfm. Mitarbeiter/-in mit langj. Erf.
für Berlin/Brandenburg für den für Bildungsinstitut in. Mitte
Anzeigenverkauf. Sie arbeiten ges. Freundl. Team, gute Benach § 84 HGB als freie/r Han- zahlg. T. 030 60989838
delsvertreter/in in einem erfolg- Info@job-konzept.com
reichen Team und werden sorgfältig eingearbeitet. Kontakt- 2. Standbein für Steuerfachleute
aufnahme
unter
Telefon:, (09632) 9 22 91 20 Mo-Fr 8-18h,
0171/612 35 66, Herr Stößel
Steuerverbund.de/Standbein

Rentner!

Steuerfach

Passat Verlag

sucht abschlusssichere, erfahrene
Medienberater für interessante,
ortsbezogene Tätigkeit auf Provisionsbasis od. Festanstellung.
Passat Verlag Braunsdorfstraße
23, 12683 Berlin,
bewerbung@passatverlag.de
Tel.030 500 185-0

WE CARE ...
denn jeder
kann helfen!
Werden Sie mit uns aktiv:
www.care.de/mitarbeit.html

Karrierechancen.
Anzeigenaufnahme:
030 23 27 50

Die Wohnungsbau-Genossenschaft „Treptow Nord“ eG,
Kiefholzstraße 289, 12437 Berlin sucht zum 01.12.2017
in Vollzeit (oder ggf. Teilzeit) eine(n)

Mitarbeiter(in) im Bereich Hausverwaltung
Wir sind ein Wohnungsunternehmen mit rund 4500 Wohnungen und über 6000
Mitgliedern. Wir stellen uns einen Mitarbeiter (m/w) vor, der über eine Ausbildung
als Immobilienkauffrau/-kaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation sowie über
berufliche Erfahrung im Bereich der technischen und kaufmännischen Bestandsverwaltung verfügt.
Wir erwarten ein sicheres, korrektes Auftreten sowie Verantwortungsbewusstsein
und Selbständigkeit bei der Erfüllung der gestellten Arbeitsaufgaben.
Sie sollten über Kenntnisse im Umgang mit der wohnungswirtschaftlichen Software
Wodis Sigma und der Standard-Software verfügen.
Wir bieten Ihnen einen sicheren, interessanten Arbeitsplatz und leistungsgerechte
Vergütung nach dem Tarif der Wohnungswirtschaft.
Wollen Sie sich dieser Aufgabe stellen, dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige
Bewerbung einschl. Einkommensvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin
an den Vorstand der WBG „Treptow Nord“ eG (vorstand@wbg-treptow-nord.de).

für Aufgaben zu finden, für die nicht unbedingt
ein Studienabschluss nötig ist. Wir brauchen
diese Mitarbeiter für den wichtigen Mittelbau
unseres Unternehmens“, erklärt Kruse. Nach
der dreijährigen Ausbildung will er die neuen
Nachwuchskräfte bei der Sortimentsgestaltung
und bei der Präsentation der Produkte einset-

Renchen wünscht sich aufgeschlossene und
an Technik interessierte Bewerber: „Angehende E-Commerce-Kaufleute sollten wichtige Schnittstellen zwischen Online- und
Offline-Handel erkennen.“ Das sind zum
Beispiel Automatismen für das Erstellen von
Rechnungen. Auch Kennzahlen für den digitalen Handel müssen korrekt interpretiert
und neue Verkaufskanäle forciert werden.
Die Dynamik des digitalen Handels ermöglicht für ausgelernte Kaufleute viele neue
Karrierewege. Wer sich später weiterqualifizieren will, kann neben dem Job eine Ausbildung zum Fachwirt im E-Commerce absolvieren. Das entspricht einem Bachelor-Abschluss. Zwei Dinge braucht laut Kai Renchen allerdings jeder Beschäftigte im Handel
– egal ob er für den Online- oder den OfflineKanal arbeitet: „Wer etwas verkaufen will,
muss sich für seine Kunden interessieren
und Ausdauer haben.“
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Privatkundenberater (m/w) Baufinanzierung
an unsere

Personalvertretungen - Gesamtpersonalrat an der FU

Beschäftigte/Beschäftigter

Vollzeitbeschäftigung, befristet bis 30.04.2019 für die Dauer der Vertretung,
Entgeltgruppe 6 TV-L FU
Kennung: GPR-Office
Aufg
gabeng
gebiet: Etablierung
g und Sicherstellung
g des Office-Manag
gements im
Büro des Gesamtpersonalrats.
Einstellungsvoraussetzungen: Abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/-r oder gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten sowie dem
Aufgabengebiet entsprechende gründliche und vielseitige Fachkenntnisse.
Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie ab
dem 30.10.2017 unter www.fu-berlin.de/stellen unter der
angegebenen Kennung.
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