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Sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung! 

Wenn Du deinen Teamgeist, dein analytisches Denkvermögen und Einsatzfreude 

gerne in einem dynamischen Umfeld einbringen und dabei in einen der 

abwechslungsreichsten und zukunftsorientiertesten Tätigkeitsbereiche 

hineinschnuppern möchtest, dann sende uns noch heute deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen per Email oder nutze unser Online-Bewerbungsformular 

unserer Website. 

 

Dieses und weitere Informationen findest du auch auf unserer Karriereseite: 

http://jobs.e-domizil.de/ 

 

Stellenbeschreibung 

Wir suchen ab dem 1. August 2019 kommunikative und dynamische Auszubildende, die Spaß an neuen 

Herausforderungen und der Umsetzung innovativer Ideen haben.  Du begeisterst dich für aktuelle Vertriebswege, die 

der digitale Wandel mit sich bringt und hast Spaß und Interesse an e-Commerce Trends, technischen Innovationen 

und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen? Dann bist Du bei uns als Vorreiter des Online-Reisevertriebs genau 

richtig. 

Spaß und Interesse an E-Commerce  

Über die e-hoi GmbH 

Die e-hoi GmbH ist ein etabliertes Internet-Unternehmen, das sich auf den Verkauf und Vertrieb von Kreuzfahrten 

spezialisiert hat. e-hoi vermittelt alle gängigen Hochsee- und Flusskreuzfahrten und tritt zudem als Reiseveranstalter 

für Kreuzfahrtpakete auf. Das Unternehmen sitzt in Frankfurt am Main und hat Tochterunternehmen in den 

Niederlanden, Belgien und der Schweiz. 

 

Auszubildende zur/zum Kauffrau/mann im E-Commerce (m/w/d) 
 

Ihre Qualitäten 

 Du hast Abitur und begeisterst dich für die Umsetzung innovativer Ideen 

 Du bringst analytisches und logisches Denkvermögen mit 

 Du hast Freude am Umgang mit Zahlen und Daten 

 Du bist sicher im Umgang mit dem Medium Internet und dem MS Office Paket  

 Serviceorientierung und Teamfähigkeit sind für dich selbstverständlich 

 
Was wir dir bieten 

 Praxiserfahrung in einer zukunftsträchtigen Branche 

 einen interessanten Arbeitsplatz in einem dynamischen Team 

 ein breites Aufgabenspektrum, das eine steile Lernkurve garantiert 

 eine attraktive Ausbildungsvergütung 

 eine Übernahme nach der Ausbildung wird angestrebt 
 

Dein Kontakt zu uns: 

e-hoi GmbH 

Thomas Bauer 

Taunusstrasse 21  

60329 Frankfurt  

jobs@e-hoi.de 

http://jobs.e-domizil.de/
mailto:jobs@e-hoi.de

