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E-Commerce-Kaufmann/-frau 
Du suchst einen spannenden, zukunftsorientierten Lehrberuf, hast Interesse an Computer 
und Online-Handel 
und möchtest bei einem zukunftsorientierten, sicheren und verlässlichen Unternehmen 
lernen? Dann bewirb 
dich jetzt bei uns! 
 
Der OÖ Verkehrsverbund organisiert und verantwortet den Öffentlichen Verkehr in 
Oberösterreich. Als Teil der 
Vertriebsabteilung wirst du alle Bereiche rund um den digitalen Ticketverkauf kennenlernen. 
Du wirst Webshops 
und weitere neue Vertriebssysteme mitentwickeln, digitale Kunden-Touchpoints optimieren, 
bei Aftersales Prozessen 
mithelfen und viele Kundinnen und Kunden glücklich machen. (m/w/d, Lehrzeit: 4 Jahre, 
Eintrittsdatum: ab Sommer 2021). 
 1 Lehrling E-Commerce Kaufmann/Kauffrau  
Das können wir Dir bieten: 
- Du erhältst bei uns ein vielseitiges und individuelles Ausbildungsprogramm 
  mit Schwerpunkt im E-Commerce-Umfeld 
- Du erlernst wie unsere digitalen Verkaufssysteme funktionieren 
  und wirst auch aktiv in der Gestaltung miteinbezogen 
- Du erlernst wie und über welche Online Marketing Kanäle wir 
  mit unseren Kundinnen und Kunden kommunizieren und unterstützt uns dabei 
- Du erhältst bei uns einen Einblick in unterschiedliche Unternehmensbereiche wie 
Marketing, 
  IT und der Kundenbetreuung 
- Du bekommst dazu einen Firmenlaptop und ein Firmenhandy 
- Du bekommst die Möglichkeit der Lehre mit Matura 
- Deine Betreuerinnen und Betreuer begleiten und unterstützen dich während deiner 
gesamten Lehrzeit 
- Für die Stelle ist eine Lehrlingsentschädigung von 757 € brutto monatlich im ersten 
Lehrjahr, 925 € brutto monatlich im zweiten Lehrjahr, 1121 € brutto im dritten Lehrjahr und 
1.327 € brutto monatlich im vierten Lehrjahr vorgesehen. 
 
Das erwarten wir von Dir: 
- Du bist technikbegeistert und hast bereits erste Erfahrung und Freude an der IT 
- Du hast kaufmännisches Interesse 
- Webdesign und E-Commerce sind keine Fremdwörter für dich 
- Du bist kreativ, zuverlässig und hast Freude am selbständigen Arbeiten 
- Du zeigst Eigeninitiative und meisterst Aufgaben sowohl im Team, als auch eigenständig 
- Du hast eine gute Ausdruckfähigkeit und gute Umgangsformen 
- Du hast einen erfolgreichen Pfl ichtschulabschluss 
 
Überzeuge uns mit deinen Unterlagen und sende uns noch heute deinen vollständigen 
Lebenslauf inkl. Foto, ein Motivationsschreiben und deine Zeugnisse in PDF Dateiform an 
bewerbung@ooevg.at. 
 
ÖOVV KUNDENCENTER 
Volksgartenstraße 23, 4020 Linz, Telefon: 0732 / 66 10 10 66, 
E-Mail: kundencenter@ooevv.at, www.ooevv.at 
 
Das Lehrlingseinkommen für die Lehrstelle als Lehrling E-Commerce Kaufmann/Kauffrau 
beträgt 757,00 EUR brutto pro Monat. 
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