
  

Als ständig wachsendes, international agierendes Unternehmen der Fahrradbranche mit Start-up Atmosphäre, 
bildet unser motiviertes Mitarbeiterteam die Basis unseres Erfolges. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
ab August 2021 engagierte Auszubildende (m/w/d).

Unsere Marken SCOOL und ACADEMY bieten das größte Kinder- und Jugendradsortiment am Markt. 
TAXXI, so bezeichnen wir unsere innovativen Kinderanhänger. Unsere jüngste Marke COAST steht für mo-
derne Faltrad-Mobilität. All unsere Produkte sind ausgerichtet auf höchste Ansprüche an Funktion, Design 
und Nachhaltigkeit. Funktionalität und Sicherheit stehen im Vordergrund und prägen unsere Leitlinien.

DAS ERWARTET DICH BEI UNS
•   Du erhältst einen übergreifenden Einblick in den Bereichen E-Commerce und Online-Marketing.
•   Du unterstützt unser Team bei der Pflege unseres Online-Shops und auch unserer bestehenden Webseiten.
•   Du lernst alle relevanten Schnittstellenbereiche (Einkauf, IT, Marketing, Logistik, etc.) kennen.
•    Gemeinsam starten wir neue Online-Projekte und entwickeln bestehende Kommunikationskanäle weiter     

(Webseiten, Social Media, Newsletter, uvm.).
•   Kundenanfragen, Retouren im Bereich B2C werden von dir zusammen mit unserem Shop-Team bearbeitet.
•    Aufbereitung, Analyse und Bewertung wichtiger KPIs für unsere Kanäle gehören ebenfalls zu deinen 

Aufgaben.

•   Du arbeitest aktiv an den Projekten mit und wirst von uns in allen Bereichen unterstützt.

DEIN PROFIL
•   Du hast einen guten Realschulabschluss oder die allgemeine Hochschulreife.
•   Du bewegst dich souverän online.
•   Du interessierst dich für wirtschaftliche Zusammenhänge.
•   Logisches Denkvermögen und ein gutes Zahlenverständnis sind keine Fremdwörter für dich.
•   Du bist kommunikativ und ein wahrer Teamplayer.
•   Selbstständiges Arbeiten macht dir Spaß und du kannst dich gut selbst organisieren.
•   Du verfügst über gute Englischgrundkenntnisse.

•   Begeisterung und erste Erfahrungen für das Thema Fahrrad setzten wir voraus.

Wenn du dich für diese interessanten und abwechslungsreichen Aufgaben interessierst und Teil unseres 
Teams werden möchtest, sende uns deine Bewerbung bitte per E-Mail an Julia Kley:

kley@coolmobility.de

mytaxxi.descool.de academy-bikes.de coast-bikes.de

coolmobility GmbH    ·    Ludwig-Erhard-Allee 3    ·    33719 Bielefeld

Phone  +  49.521.32 99 88 -10     ·     www.coolmobility.de

Für unseren Standort in Bielefeld suchen wir ab August 2021:
eine*n Auszubildende*n Kaufmann/-frau 

im E-Commerce (m/w/d) 
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