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– E-Commerce Vertrieb –
Den Kunden täglich neu verstehen
Seit mehr als 75 Jahren ist das unser Ziel: den 
Kunden verstehen. Das verfolgen wir beharrlich, 
konsequent und erfolgreich. Wir legen Wert auf 
hochwertige Produkte, umfassenden Service und 
gute Werbung. Das ist oft mühsam, aber es lohnt 
sich: immer mehr lebenserfahrene Kunden finden 
zu uns und wissen unseren Ansatz zu schätzen.

Walbusch versteht sich ...
als Multichannel-Unternehmen. Die bequeme 
Herrenmode bildet unseren Schwerpunkt. Doch 
zur Firmengruppe gehören auch die Outdoor-
marke Klepper,eine schnell wachsende Damen-
kollektion, die Herrenmode-Marke Mey&Edlich 
sowie der Gesundheitsversand Avena. Unser 
Standort Solingen liegt in unmittelbarer Nähe  
zu Düsseldorf und Köln.

Wir bieten Ihnen …
… schon während des Studiums die Gelegen-
heit, unser Business mitzugestalten. Denn dem 
E-Commerce gehört auch bei der Walbusch-
Gruppe die Zukunft – und entsprechend groß 
sind die Gestaltungsräume in diesem wachsen-
den Bereich. Auch für Sie als Werkstudent. 

Unser E-Commerce-Team zählt auf Ihre Ideen, 
wenn Sie als Praktikant mind. 3 Monate oder 
als Werkstudent max. 20 Std./Woche die  
Weiterentwicklung unseres Onlineshops aktiv 
unterstützen. 

Hierfür denken Sie stets im Sinne unserer Kun-
den, wenn Sie sich in Projekten zur Implemen-
tierung neuer Funktionalitäten einbringen.
Außerdem führen Sie Wettbewerbsrecherchen 
durch, pflegen und kontrollieren den Content. 

Last, but not least werden Sie viel Zeit in die 
Analyse und Erfolgskontrolle von Online-Aktivi-
täten investieren. Kurz: Sie helfen uns tatkräftig, 
neue Kunden zu gewinnen und den Traffic zu 
erhöhen.

Wir erwarten von Ihnen …
… dass Sie Ihre Begeisterung für die Möglich-
keiten des Internets mit uns teilen. Vorausge-
setzt, Sie haben Ihr Grundstudium erfolgreich
abgeschlossen bzw. befinden sich in der zweiten
Hälfte Ihres Bachelor-/Masterstudiums der Wirt-
schaftswissenschaften oder Wirtschaftsinfor- 
matik. Damit Sie schnell einsatzbereit sind,  
setzen wir Routine im Umgang mit MS Office 
voraus. Erfahrungen mit Content-Management-
Systemen oder Bildbearbeitungsprogrammen 
wie Photoshop sind wünschenswert.

Sie sind technisch versiert, kommunizieren  
ebenso offen wie selbstbewusst und packen 
überall engagiert mit an, wo Ihre Unterstützung 
gefragt ist. Erkennen Sie sich in dieser Beschrei-
bung wieder? Dann passen Sie zu uns!

Interessiert?
Dann bewerben Sie sich bevorzugt per 
Online-Bewerbung oder senden Sie Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
Ihres Gehaltswunsches und des frühestmöglichen 
Eintrittstermins an bewerbung@walbusch.de 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an 
unsere Personalreferentin Frau Nina Ilievska unter 
nina.ilievska@walbusch.de

Das Internet: Unendliche Möglichkeiten. Für Unter-
nehmen, Konsumenten – und für Sie, der beide zusammen-
bringt. Der Kundendaten nutzt, um maßgeschneiderte 
Angebote zu präsentieren, für den Affiliate und SEM keine 
böhmischen Dörfer sind. Und der dafür sorgt, dass unsere 
Kunden uns auf dem Schirm haben.

Bei Kundenverstehern
landen die Richtigen im Netz.
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