
DUALES STUDIUM 2023
B.A. DIGITAL COMMERCE MANAGEMENT (M/W/D)

THE OPPORTUNITY

Die Digitalisierung im Handel ist im vollen Gange und dennoch erst am Anfang. Tradebyte ist mittendrin und betreibt das

aktuell größte Ökosystem zur Vernetzung der unterschiedlichen Player - von angesagten Fashion-Marken bis zu großen

Online-Shops. Kein anderer Markt wächst aktuell ähnlich dynamisch wie der Online-Handel. Dabei sein ist also die Devise!

Dabei bietet Dir Tradebyte eine offene Arbeitsstruktur und einen unvergleichlichen Team-Spirit. Bei ständigem Wachstum

sind wir auf der Suche nach neuen Kollegen, welche unsere Leidenschaft an der Arbeit teilen. Love what you do – do

what you love. Bei Tradebyte zu arbeiten heißt mehr als einer Funktion nachzugehen. Wir glauben daran, dass Job und

Leidenschaft vereinbar sind und bieten Dir dafür das entsprechende Umfeld.

Du stehst auf flache Hierarchien und willst Teil eines großen Ganzen sein? Dann bist du bei uns genau richtig. Bei

Tradebyte arbeitest du mit den ganz großen Playern der eCommerce Branche partnerschaftlich zusammen, und kannst

maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Herzlich Willkommen bei Tradebyte, einem selbstständigen Unternehmen

innerhalb der Zalando Gruppe, welche mit über 12.000 Mitarbeitern am MDAX notiert ist.

WHAT WE’RE LOOKING FOR

■ Du hast die (Fach-) Hochschulreife absolviert oder stehst kurz vor Deinem Abschluss. Ebenso freuen wir uns über

Deine Bewerbung, wenn Du Studienwechsler*in, Umschüler*in oder Quereinsteiger*in bist

■ Du bist bereit, im dreimonatigen Wechsel zwischen Deinem Arbeitsplatz bei Tradebyte und unserer

Partnerhochschule DHBW Heilbronn zu pendeln

■ Deine Arbeitsweise ist sehr organisiert und strukturiert

■ Digital Commerce ist Deine große Leidenschaft

■ Du verfügst über eine problemlösungsorientierte und logische Denkweise

■ Du bist ein*e Teamplayer*in, hast eine offene Art und möchtest stets etwas Neues lernen und Dich verbessern

■ Du beherrschst Deutsch und Englisch sicher

YOUR RESPONSIBILITIES

■ Du lernst die unterschiedlichen Bereiche im Unternehmen und unsere Geschäftsprozesse kennen

■ Bei Deinen (Teil-) Projekten zur Unterstützung Deiner Kolleg*innen in ihrer täglichen Arbeit kannst Du Deine
Kenntnisse vertiefen und ausbauen

■ Du beteiligst Dich aktiv am Tagesgeschäft und lernst so den Alltag des E-Commerce-Managements bei Tradebyte
kennen

■ Du arbeitest eigenverantwortlich in unseren interkulturellen, offenen, freundlichen und hilfsbereiten Teams in der
für unser Unternehmen typischen ungezwungenen Arbeitsatmosphäre

■ Wir fördern Dich und gestalten gemeinsam mit Dir Dein Studium individuell nach Deinen Bedürfnissen

Bitte besuche unsere Karriere-Seite für weitere Informationen

tradebyte.com/de/karriere/


