
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildung Kauffrau/-mann im E-Commerce (m/w/d) 
 

STELLE MIT UNS DIE HIGH HEEL-BRANCHE AUF DEN KOPF 
 
Du arbeitest gerne selbstständig und gehst neue Wege? Du bist bereit, den Wandel in Onlinehandel und Mode 
voranzutreiben und dich dabei selbst nicht zu ernst zu nehmen? Dann bist du bei uns genau richtig! Als Auszubildende/-
r im E-Commerce erhältst du die Möglichkeit, in internationalen Projekten mitzuwirken und die strategische 
Weiterentwicklung des Unternehmens als vollwertiges Teammitglied mit uns voranzutreiben. 
 
Maison Baum ist eine schnell-wachsende Direct-to-Consumer-Marke für bequeme High Heels. Unsere Mission: Starken 
Frauen helfen, ein neues Gefühl von Freiheit, Weiblichkeit und Lebensfreude zu entdecken. Abgesehen von einem 
erfahrenen Mentor, der Dir bei allen fachlichen und organisatorischen Fragen zur Seite steht, freut sich unser 8-köpfiges 
Team bereits darauf, sein Wissen an Dich weiterzugeben und dir im Falle einer Übernahme langfristige 
Führungsmöglichkeiten zu bieten. Werde Teil der Maison Baum-Welt und starte Deine Ausbildung am 01.09.2022 bei 
uns. 

DEINE AUFGABEN: BEKANNT AUS: 

• Kennenlernen aller Bereiche im E-Commerce und Blick hinter die Kulissen eines 
aufsteigenden Schuhlabels, von Kundenbuchhaltung zu Produktmanagement 

• Bewirtschaftung und Weiterentwicklung unseres Onlineshops und digitaler 
Vertriebsplattformen wie Zalando Marketplace 

• Mitgestalten unserer Marketingkampagnen und -Aktionen. Deine Vorschläge 
werden aktiv gefördert und wertgeschätzt 

• Regelmäßige Arbeit mit MS Office-Programmen, z.B. indem du Statistiken erstellst 
und analysierst oder Präsentationen gestaltest 

• Tatkräftige Unterstützung der Kollegen im schriftlichen und mündlichen 
Kundenkontakt 

 
 

DAS BRINGST DU MIT:  

• Du findest Lösungen, wo andere Probleme sehen und bist motiviert, selbst in 
Stresssituationen dafür zu sorgen, dass alles glatt läuft 

• Du hast (Fach-)Abitur oder mittlere Reife mit gutem Notendurchschnitt (bald) 
abgeschlossen 

• Du bist online-affin, lernst Dich schnell in neue Programme ein und hast gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

• Du bist ein positiv eingestellter Mensch und freust dich auf die Arbeit im Team 
• Gute Französischkenntnisse und Modeaffinität sind ein Plus 

 

PERKS:   

• Enge Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Gründungsteam und enorme 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten ab Tag Eins 

• Hohes Maß an Selbstständigkeit und die Möglichkeit, ein schnell wachsendes 
Start-up selbst mitzugestalten 

• 1 geschenktes Paar High Heels und starke Mitarbeiterrabatte  
• Flexible Arbeitsplatz- und Zeitmöglichkeiten  
• Startup Spirit: Hochmotiviertes, internationales und sympathisches Team, no 

Bullshit sowie die geilsten Team-Events Berlins während der Fashion Week 
• Nach Deiner Ausbildung streben wir eine Übernahme in ein unbefristetes 

Arbeitsverhältnis an 
 
Du möchtest ein Umfeld, in dem deine Stärken aktiv gefördert werden und das du mit 
uns in eine noch erfolgreichere Zukunft führst? Sende jetzt Motivationsschreiben und 
Lebenslauf an Juliette, recruiting@maisonbaum.com. Wir unterstützen Dich bei jedem 

Schritt Deines Bewerbungsprozesses. 
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