
 
 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Kaufmann für E-Commerce (m/w/d) 
Die digitale Welt ist dein Zuhause und du möchtest lernen, wie 
Autos und Zubehör online verkauft werden? Dann mach eine 
Ausbildung zum Kaufmann* für E-Commerce beim Autohaus 
Weeber! 
 
 
Was lernst Du?   Während der spannenden Ausbildung lernst du, die richtigen Online-

Vertriebskanäle auszuwählen, die Waren ins System einzupflegen und 
Angebotsregeln und Bezahlsysteme festzulegen. Außerdem lernst du die 
verschiedenen Marketingstrategien zur Vermarktung eines E-Commerce 
kennen. Da dabei auch gesetzliche Regelungen beachtet werden müssen, 
erhältst du auch hier einen umfassenden Überblick.  
 

Was ist so besonders  
an diesem Beruf? 

Der Onlinehandel ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und macht 
mittlerweile einen großen Teil unserer Wirtschaft aus. Auch Fahrzeuge werden 
immer mehr online gekauft, so dass du einen Beruf mit Zukunft lernst. 
 

Ablauf der Ausbildung Die Ausbildung dauert drei Jahre. Du verbringst drei bis vier Tage im Betrieb 
und ein bis zwei Tage die Woche in der Berufsschule. Die Inhalte der 
Ausbildung werden dir in unseren verschiedenen Abteilungen wie Verkauf, 
Online-Verkauf, Marketing und Buchhaltung in unseren verschiedenen 
Standorten vermittelt.   
 

Was benötigst du? Du benötigst mindestens einen guten Realschulabschluss und solltest gut in 
den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch sein. Neue Onlinetrends und 
erfolgsversprechende Plattformen sowie neue Apps erkennst du bereits lange 
bevor andere sie überhaupt kennen. Am liebsten würdest du jeden Onlineshop 
noch besser machen, denn du weißt wie ein User nach seinem Produkt sucht. 
 

Was erwartet dich 
nach der Ausbildung? 

Du wirst maßgeblich dazu beitragen, unser Online-Geschäft weiter 
auszubauen und neue Online-Absatzkanäle auf- und auszubauen. 
 

Warum beim Autohaus 
Weeber? 

Das Autohaus Weeber bietet eine außergewöhnliche Vielfalt bei der Arbeit, da 
sechs Automarken unter einem Dach vereint sind. Zusätzlich ist für ein sehr 
gutes Arbeitsklima gesorgt, da das Autohaus Weeber ein familiengeführtes 
Unternehmen ist, welches eine freundliche Zusammenarbeit verspricht. 
Außerdem sind die Standorte sehr gut mit Auto, Bus und Bahn erreichbar. Es 
wird natürlich eine tarifliche Ausbildungsvergütung gezahlt. 

 
Willst auch du Teil der großen Familie werden, dann komm zum Autohaus Weeber!  
 
Bewirb dich online unter www.autohaus-weeber.de/karriere 
 
 

http://www.autohaus-weeber.de/

