
Eine Ausbildung bei myAgrar zum

Hast Du schon vom neuen Ausbildungsberuf Kauffrau/Kaufmann im E-Commerce (m/w/d) gehört? Wenn
du schon immer wissen wolltest, wie digitaler Handel beim führenden Onlineshop in der Landwirtschaft

funktioniert, dann ist dieses Berufsbild wie für Dich gemacht. Unsere dreijährige Ausbildung bietet Dir einen
umfangreichen Blick hinter die Kulissen und die Möglichkeit, Teil eines jungen, motivierten Teams zu

werden.

Klingt interessant? Ist es auch!

Was erwartet Dich bei myAGRAR?

Was solltest Du für eine Ausbildung bei uns mitbringen?

Ausbildungsort: Ratzeburg, Berufsschule in Lübeck

Ausbildungsbeginn: 01. August 2023

AgrarOnline GmbH

Fyn Tilicke
Tel: 04541 866 829 3

Bahnhofsallee 44

23909 Ratzeburg
www.myAGRAR.de

Jeden Tag neu, jeden Tag ein Stückchen besser: Seit 2017 ist der Onlineshop www.myAGRAR.de für
Landwirte online. Du fragst dich: "Was soll an einem Onlineshop besonders sein?" Zugegeben, der

Onlineshop als solcher ist es nicht, dafür aber die spannende und charakteristische Branche, in der wir uns
fest etabliert haben. Dass der digitale Wandel auch vor dem Landhandel keinen Halt machen wird, haben wir

als erstes erkannt und die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. So haben wir seit dem Go-Live auch Dank

unseres Konzernverbunds mit Beiselen & ATR Landhandel viel erreicht: Neben der Steigerung von Umsatz
und Bekanntheit prägt auch die Optimierung der Kundenzufriedenheit unseren Arbeitsalltag. Technik und

Entwicklung spielt dabei eine tragende Rolle - wir sind schließlich ein ONLINEshop. Deshalb suchen wir dich:

Bewirb dich jetzt bei myAGRAR und werde Teil unserer Erfolgsstory!

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

Du erwirbst sowohl kaufmännische Kompetenzen als auch technische Hintergründe zum Onlineshop.•

Du lernst in spannenden Einsätzen das Tagesgeschäft eines E-Commerce-Unternehmens kennen,

bekommst tiefe Einblicke in das Online-Marketing und übernimmst auch eigene Projekte.
•

Du gestaltest gemeinsam mit Deinen Kollegen das Online-Produktsortiment, bereitest Online-
Marketing Maßnahmen vor und führst diese aktiv durch.

•

Du wertest Kennzahlen wie Umsatz, Webseitenaufrufe und Klickzahlen aus und verarbeitetest

Informationen zu den durchgeführten Maßnahmen.
•

Du lernst die Vertriebs- und Versandprozesse im Bereich E-Commerce kennen.•

Ein junges, motiviertes Team und eine innovative Unternehmenskultur.•

Gestaltungsspielraum in einem wachsenden Startup.•

Arbeiten auf Augenhöhe an eigenen Projekten sowie direktes Umsetzen von theoretisch Erlerntem in

die Praxis.
•

Übernahme von Verantwortung durch einen schnellen Einstieg in die Praxis.•

Erfahrung mit der Google Produktpalette (Google Optimize, Google Analytics, Google Tag Manager,etc..)•

Bei guten Leistungen besteht die Möglichkeit einer Verkürzung der Ausbildung auf 2,5 Jahre und eine
gute Chance auf Übernahme nach Deiner Ausbildung.

•

Mittleren Schulabschluss oder (Fach-) Abitur.•

Begeisterung für E-Commerce und technische Innovationen sowie an betriebswirtschaftlichen
Zusammenhängen.

•

Freude an der Arbeit im Team und gute kommunikative Fähigkeiten.•

Hohe Eigenmotivation und Spaß an selbständiger und abwechslungsreicher Arbeit.•

https://www.myagrar.de/

