
(Pflicht-) Praktikum – E-Commerce Shopmanagement (m/w/d)

Wir suchen Verstärkung für unser E-Commerce Team!

Wir sind ein junges E-Commerce Unternehmen und stehen für hochwertige Produkte und einen 
erstklassigen Kundenservice. Seit 2017 vertreiben wir eigene White Label Produkte, als auch Produkte von 
Drittanbietern über eigene Onlineshops und Online-Marktplätze wie Amazon und eBay. Unser aktuelles 
Projekt CBD-Deal24.de ist deutschlandweit der Onlineshop mit dem breitesten Sortiment an zertifizierten 
CBD Produkten.

Hast du Lust in einem wachsenden Start-up deine eigene Handschrift zu hinterlassen? Dann bist du bei uns 
genau richtig!

Du hast nicht nur die Möglichkeit eigene Ideen bei uns umzusetzen, wir sind auch der festen Überzeugung 
das Arbeitsmodell der Zukunft sieht keine ortsgebundene Arbeitsstelle vor. Deshalb bieten wir dir eine 
vollkommen ortsunabhängige Stelle an, welcher du von überall auf der Welt nachgehen kannst. Einzige 
Voraussetzung ist ein störungsfreies Internet!

Aufgaben und Pflichten

 Du übernimmst die Abwicklung von Bestellungen bei unseren Lieferanten 

 Du verarbeitest Daten in unserem Webshop und für unsere Marktplätze 

 Du unterstützt bei administrativen Aufgaben in der Auftragsabwicklung und Kundenberatung 

 Du unterstützt beim Forecast- und Bestandsmanagement  

 Onpage-Optimierung von Produkt- und Herstellerseiten

Dein Profil:

 Ein Studiengang mit BWL-, E-Commerce- oder Marketing-Background

 Idealerweise erste praktische Erfahrungen im Bereich CMS und Onlinehandel 

 Strukturiertes und selbständiges Arbeiten, Konzentrationsfähigkeit und Genauigkeit 

 Du hast ein Organisationstalent und stellst dich gerne neuen Herausforderungen 

 3-6 Monate verfügbar

Was wir dir bieten:

 Freie Einteilung von Arbeitszeit und Arbeitsort

 Einen spannenden und abwechslungsreichen Job in einer spannenden Branche

 Sehr viel Freiraum für deine eigenen Ideen

 Die Möglichkeit eigenverantwortlich Projekte zu leiten

 Perfekte Work-Life-Balance durch unsere remote-Arbeitsstruktur

 Persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Start-up

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt via E-Mail bei uns und komm in unser motiviertes 

Team! Schicke deine Bewerbung an info@bk-trading.de, wir freuen uns von dir zu hören!

mailto:info@bk-trading.de



