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Entgeltliche Einschaltung

Modern und vielfältig: Mit einer
Lehre fit für die Berufswelt der Zukunft
lehrstellenaktion Auch heuer sind Tausende Tiroler Jugendliche auf der Suche nach ihrem persönlichen Traumjob.
Die Tiroler Wirtschaftskammer unterstützt sie dabei und hat die Tiroler Unternehmen wieder aufgerufen, freie
Lehrstellen zu melden. Auf den folgenden Seiten finden sich mehr als 250 Betriebe aus den verschiedenen
Wirtschaftsbereichen und den Tiroler Bezirken, die eine moderne Ausbildung für eine starke Zukunft bieten.

kLArTexT reDen

Jobgarantie
Oft wird von den Chancen gesprochen, die eine duale Ausbildung mit sich bringt. Selten werden die Möglichkeiten so deutlich
sichtbar wie in dieser besonderen
Ausgabe der „Tiroler Wirtschaft
spezial“, die sich offenen Lehrstellen widmet.
Die Lehre war und ist ein Erfolgsmodell und wird nicht zufällig
von vielen Ländern kopiert. Dieser
Erfolg steht auf zwei Säulen: Die
eine ist die perfekte Kombination
von theoretischer und praktischer
Ausbildung. Zudem bieten die
Ausbildner in den Lehrbetrieben
den Jugendlichen individuelles
Coaching, das weit über das vermittelte Fachwissen hinausgeht.
Die andere Säule ist die Tatsache,
dass die Lehre ständig weiterent-

Von Jürgen Bodenseer
wickelt wird und sich damit den
Anforderungen des Arbeitsmarktes anpasst. In diesem Monat hat
die Bundesregierung beschlossen,
sieben neue und sechs überarbeitete Lehrberufe mit dem Fokus auf
Digitalisierung einzuführen.
Der viel zitierte Fachkräftemangel ist für die Betriebe ein Problem.
Für motivierte Arbeitskräfte liegt
darin eine riesige Chance – und
fast schon eine Jobgarantie.

Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer – juergen@bodenseer.com
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Mit dem neuen Lehrberuf zum E-Commerce-Kaufmann reagiert die heimische Wirtschaft auf den Mangel an onlineaffinen Mitarbeitern. Gesucht werden junge Menschen, die sich für den Onlineauftritt von Firmen interessieren.

Foto: WKT

E-Commerce-Kaufmann: Ein Beruf mit Zukunft
handel Mit dem neuen Lehrberuf will die Wirtschaft dem Mangel an onlineaffinen Mitarbeitern, v. a. im Handel, entgegenwirken.
„Die Lehre im Handel – so weiß die Barbara M. Thaler,
modern wie das Leben.“ Vizepräsidentin der Tiroler
Dass dieses Motto
Wirtschaftskammer
nicht nur ein leeund Expertin für
res Versprechen
den Onlinehandel.
ist, zeigt der Tiro„Die heimischen
ler Handel mit der
Firmen suchen desneu eingeführten
halb vermehrt nach
Ausbildung des EMitarbeitern, die
Commerce-Kaufmit einer guten IT„E-Commanns, der E-ComAusbildung ausgemerce-Kaufmerce-Kauffrau.
stattet sind“, führt
mann ist ein
Start für den neusie weiter aus.
Lehrberuf für
en Lehrberuf ist im
Fachkräfte
Juni, dann können Menschen, die
sich für den
die ersten LehrverLaut einer StuOnlineauftritt
träge abgeschlossen
werden. Damit will von Firmen in- die aus dem Jahr
2017 würden österteressieren.“
die heimische Wirtreichweit 3.000 ITschaft dem ManBarbara M.
Fachkräfte fehlen.
gel an online- und
Thaler
Der „E-Commercecomputeraffinen
Kaufmann/-frau“
Mitarbeitern entgesei jedenfalls ein Job
genwirken.
„Das Internet übt seit Jah- mit Zukunft, betont Barbara
ren großen Druck auf den Thaler: „Wir brauchen ohne
heimischen Handel aus“, Ende Programmierer für un-

sere Onlineshops, wir brau- ser Onlineshops bzw. Interchen Online-Marketingex- net-Verkaufsplattformen
perten für die Händler.“
zuständig. Sie nehmen die
Doch was genau macht ein Online-Bestellungen der
E-Commerce-Kaufmann, ei- Kundinnen und Kunden auf
ne E-Commerce-Kauffrau? und sorgen für die vollstänE-Commerce-Kaufleute dige und zeitgerechte Ausarbeiten in Hanlieferung der bedelsbetrieben aller
stellten Waren. Sie
„Die neue
Branchen, die den
arbeiten im Team
Ausbildung
Verkauf ihrer Promit Berufskollegindukte auch oder ist in jene des nen und -kollegen,
klassischen
ausschließlich über
TeamleiterInnen
EinzelhanInternet anbieten
(Zum Beispiel Edelskauf(so genannte OnCommerce-Manamanns eingelineshops oder WebgerInnen), mit Mitbettet.“
shops). Zu diesen
arbeiterInnen aus
gehören etwa große
dem IT-Bereich soBarbara M.
Einzelhandelsbewie mit FachkräfThaler
triebe oder Einzelten aus Marketing
handelsketten für
und Vertrieb.
Bekleidung, Sport,
Online-Auftritt
Bücher, Elektronik, aber
auch für Einrichtung und
„E-Commerce-KaufWohnen.
E-Commerce-Kaufleute mann/frau ist ein neuer
sind für die Betreuung die- Lehrberuf für junge Men-

schen, die sich für den Auftritt von Unternehmen im
Internet interessieren“,
bringt es Thaler auf den
Punkt. „Der Lehrling kann
anschließend Präsentationen von Waren im Onlineshop aufbereiten, er kann
unterschiedliche Werbeformen im Display-Marketing

erstellen, er kann mit Online-Shop-Managementsystemen umgehen und alle
administrativen kaufmännischen Tätigkeiten von einem
Onlinehändler abwickeln“,
so die Vizepräsidentin über
die erworbenen Kompetenzen. Die Ausbildung dauert
drei Jahre.

Die wichtigsten Tätigkeiten auf einen Blick
• Onlineshops, Webshops und
Internet-Verkaufsplattformen
betreuen
• elektronisch gesteuerten Handel
(= E-Commerce) von Waren und
Dienstleistungen betreuen
• Online-Bestellungen aufnehmen
und bearbeiten
• Online-Kundenservice durchführen, z. B. durch Live-Telefon oder
Chat-Funktion
• Kundenanfragen beantworten
oder an zuständige Stellen weiter-

leiten, Reklamationen bearbeiten
• Webseiten betreuen und aktualisieren; Produkte und Preise am
laufenden Stand halten
• Zusammenarbeit mit Logistikund Vertriebsabteilungen
• Mitarbeit bei Werbe- und Marketingkampagnen
• Kundendaten verwalten
• Such- und Kaufverhalten der
Kundinnen und Kunden auswerten
und analysieren
Lehrzeit: 3 Jahre
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