
 
 Die nordiska GmbH & Co. KG versorgt seit mehr als 40 Jahren Krankenhäuser und Kliniken in 
Deutschland und im Ausland mit Medizinprodukten und Hilfsmitteln. Tausende Ärzte, 
Schwestern und Pfleger vertrauen in über 17 Ländern täglich auf uns und unsere Produkte. Wir 
wachsen stetig und suchen Menschen, die mit uns wachsen wollen! Unternehmerisch denkende, 
wissbegierige, engagierte, erfolgshungrige Menschen, die unser Team bereichern wollen. Daher 
bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein  
 

DUALES STUDIUM E-COMMERCE 
2023/2024 [M/W/D]  
 

Du bist kreativ und hast ständig neue Ideen? Du begeisterst dich für das Designen von 
Webshops? Das Arbeiten mit Zahlen liegt dir und du möchtest mit an unserem Onlineshop 
arbeiten? Dann bieten wir dir zum Sommer -oder Wintersemester 2023 oder 2024 eine 
spannende Perspektive! 
 
DEINE AUFGABEN:  

• Du unterstützt die Entwicklung und Aufbereitung des Online-Shops  

• Die eigenverantwortliche Verfassung von Blog Beiträgen, Produkt- und Werbetexte 
zählt ebenfalls zu deinen Aufgaben  

• Du bist der Ansprechpartner für Kunden und betreust diese bezüglich vielseitiger 
Fragen über den Online-Shop 

• Außerdem optimierst Du Schnittstellen und arbeitest somit mit vielfältigen Bereichen 
zusammen  

 
DEIN PROFIL: 

• Du begeisterst dich für das Designen und Bearbeiten von Webshops  

• Das Arbeiten mit Zahlen liegt dir besonders  

• Du bist offen für Innovationen, denkst einen Schritt nach vorne und setzt gerne 
kreative Ideen um  

• Du besitzt eine erfolgreich abgeschlossene (Fach-)Hochschulreife oder qualifizierst 
dich durch eine Ausbildung für ein Studium  

• Du verfügst über gute Kenntnisse in den Standard-Office-Programmen (Office 365)  

• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  
 



DU BEKOMMST: 

• Ein vollfinanziertes Studium mit Beginn zum Sommer -oder Wintersemester 2023 
oder 2024  

• Ein freundliches, junges und motiviertes Team  

• Interessante Projekte, die Du starten und von Anfang bis Ende begleiten kannst 

• Einen einzigartigen Zusammenhalt im Team, welcher durch regelmäßige 
Mitarbeiterevents gestärkt wird  

• Spezielle Vergünstigungen bei 600 namenhaften Anbietern  

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit teilweise aus dem Home Office zu arbeiten  

• Eine Vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio in der Umgebung  

• Eine flache Hierarchie mit flachen Kommunikationswegen  

• Kostenlose Parkplätze und firmeneigenen E-Bikes  

• Eine intensive Einarbeitung mit Onboarding Programm mit regelmäßigen 
Feedbackgesprächen und hilfreichen Lerninhalten, für den optimalen Einstieg 

 
Klingt gut? Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Ihrem frühesten 

Einstiegsdatum und verraten Sie uns, warum gerade Sie DIE oder DER Richtige für unser Team 

sind! 


