Wir suchen Praktikanten!
Wir sind VersaCommerce GmbH,
wir wollen den Handel verändern.

VersaCommerce bietet Händlern eine integrierte Plattform für ihren Verkauf auf allen wichtigen Kanälen:
Online-Shop, Ladengeschäft, Google, Amazon, Social
Media und anderen Webseiten.
In den nächsten 10 Jahren wird sich der Handel komplett
verändern. Jedes Ladengeschäft wird einen Online-Shop
brauchen. Kunden wollen entscheiden wo und wie sie
einkaufen: Im Laden, Online, per Paket oder einfach per
Abholung.
Dies ist eine unglaublich spannende Zeit für diese
Industrie. Und wir sind mitten drin.

Das bieten wir:
•

Die Arbeit in einem motivierten, gut gelaunten und
internationalen Team

•

Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, die
dich ab dem ersten Arbeitstag fordern und fördern.

•

Stets ein offenes Ohr für deine Ideen und viele Möglichkeiten diese umzusetzen, um uns als Unternehmen und als Team noch weiter voranzubringen

•

Flexible Arbeitszeiten - teilweises Arbeiten im HomeOffice möglich

•

Raum und Gelegenheit dich weiterzuentwickeln

•

Ein wöchentliches Team-Mittag und regelmäßige
Teamaktivitäten

Das erwartet dich:
Zur Zeit suchen wir nach Unterstützung in
verschiedenen Arbeitsbereichen:
•
•
•

Marketing
Operations (Verwaltung/Management)
Web-Entwicklung.

Wir sind jedoch relativ flexibel und suchen eher das
passende Teammitglied, der/die die passenden Eigenschaften hat.
Ein Praktikum sollte mindestens drei Monate laufen und
wir können gemeinsam die Schwerpunkte deiner Tätigkeit festlegen. Und es kann gut sein, dass wir dir nach
Abschluss des Praktikums ein Angebot für die Folgezeit
machen.

Das bringst du mit:
•

Du hast eine angefangene oder abgeschlossene Ausbildung, Studium, oder ähnliches.

•

Du suchst eine spannende, aufregende Praktikumserfahrung, wo du möglichst mitwirken kannst.

•

Du hast eine positive Einstellung - auch wenn es
manchmal ganz einfache Aufgaben zu erledigen gibt.

•

Du bist aufmerksam und hast stets offenes Ohr für
deine Kollegen und die Themen, mit denen du zu tun
bekommst.

•

Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe und verfügst über eine hohe Eigeninitiative bei der Übernahme von Aufgaben.

•

Sorgfalt und Zuverlässigkeit sind Eigenschaften
die dir bei der Umsetzung von Aufgaben besonders
wichtig sind.

Wenn du Lust hast, uns und unsere Arbeit kennen zu lernen, wenn du zupacken und helfen willst, dann freuen wir
uns auf deine Bewerbung.

Klingt interessant?

www.versacommerce.de

Bewerbe dich unter: www.versacommerce.de/jobs
Oder melde dich direkt bei unserer Recruiting Managerin,
Lucie Schmieder: schmieder@versacommerce.de

