
Jeden Tag 
online? 
Dann nutz' 
dein Talent!

Lehrberuf

E-Commerce-

Kaufmann/

-frau 



Zukunftsberuf: 
E-Commerce-
Kaufmann/-frau 

Der Handel wird digitaler! Darum braucht  
es fachkundige E-Commerce-Kaufleute, die  
sich um die Kauferfahrungen aller Online- 
Shopper kümmern. ÖsterreicherInnen  
kaufen ihre Kleidung, Schuhe oder Technik  
zunehmend im Internet – wahrscheinlich  
auch du, oder? Der Online-Handel ist einfach 
nicht mehr wegzudenken!

Als E-Commerce-Kaufmann/-frau  
erhältst du nicht nur eine kaufmännische  
Ausbildung, sondern eignest dir auch  
tiefgehendes Wissen in den Bereichen IT, 
Logistik, Marketing, Werbung und Öffent- 
lichkeitsarbeit an – eine einzigartige  
Kombination für ZahlenliebhaberInnen  
und kreative Köpfe zugleich! 

Mehr IT und 

Kreativität 

im Handel 

geht nicht! 



Deine Tätigkeiten 
Kein Arbeitstag ist wie der andere:  
Dein Tätigkeitsbereich als E-Commerce- 
Kaufmann/-frau ist vielseitig und  
abwechslungsreich. Folgende Aufgaben  
erledigst du unter anderem nach deiner  
Lehrausbildung mit links: 

• Aufbau, Betreuung und Optimierung 
 von Online-Shops

• Präsentation von Waren im Online-Shop  
 inkl. Bildbearbeitung

• Erstellung von Marketing-Maßnahmen 

• Analyse des Online-Shops und des  
 Kaufverhaltens von KundInnen 

• Mitarbeit bei den Social-Media-Kanälen

• Austausch mit KundInnen und 
 GeschäftspartnerInnen 

Mehr IT und 

Kreativität 

im Handel 

geht nicht! 



Mach den  
ersten Schritt  
zu deinem  
Traumberuf!

Worauf  

wartest  

du noch? 

Ein Lehrabschluss reicht dir nicht?  
Mit der Doppellehre kannst du dir gleich  
zwei Lehrberufe aneignen. Du hast schon  
eine Lehre absolviert und willst dich auf 
E-Commerce spezialisieren? Dann werden  
dir je nach bereits erlerntem Lehrberuf  
bis zu zwei Lehrjahre angerechnet.  

Du willst noch mehr?
Dann ist das „Vorarlberger Lehrlings- 
modell“ genau das richtige für dich.  
Leistungsstarken und leistungswilligen  
jungen Menschen wird ermöglicht, in  
einem Zeitraum von 4 Jahren die Berufs- 
reifeprüfung abzuschließen. Informiere  
dich unter:
www.lbsbr3.snv.at/lehre-und-matura

Bewirb dich bei einem der vielen zukunftsorientierten Unternehmen  
in Vorarlberg und starte deine dreijährige Lehrausbildung! Oder  
informiere dich unter www.wkv.at/e-commerce-kaufmannfrau 
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