
E-Commerce Spezialist/in BP
aufbauen, betreiben, entwickeln, optimieren, vernetzen
E-Commerce Spezialisten und Spe-
zialistinnen bauen Online-Shops oder
digitale Plattformen zum Verkauf von
Dienstleistungen oder Produkten auf,
betreiben diese und entwickeln sie
weiter. Sie unterstützen damit mass-
geblich bei der Entwicklung digitaler
Kundenerlebnisse und stellen einen
reibungslosen digitalen Verkaufspro-
zess sicher. Gemeinsam mit ihrem
Team optimieren sie die digitale Pro-
duktpräsentation und den Einkaufs-
prozess und setzen vorgegebene
Marketingaktivitäten um.

Die Spezialisten und Spezialistin-
nen interagieren aktiv mit internen
und externen Schnittstellen. Gemein-
sam mit der Logistik koordinieren sie
den Logistikprozess und die Liefer-
systeme und stimmen sich bezüglich

Ressourcenkapazitäten und Engpäs-
sen ab. Relevante Informationen aus
ihren Kundenbedürfnisanalysen leiten
sie an das Warengruppenmanage-
ment weiter und bringen wertvolle
neue Produktideen, Inputs zur Sorti-
mentsgestaltung oder zu Umgruppie-
rungen des Sortiments ein.

E-Commerce Spezialisten und
Spezialistinnen tragen mit ihrem inte-
gralen Prozess und Geschäftsmodell-
verständnis dazu bei, den Onlinehan-
del ressourcenschonend zu entwi-
ckeln. Sie achten in der Ausarbeitung
ihrer Angebote insbesondere darauf,
Fehlkäufe und Retouren zu vermei-
den, die Zustellung ökologisch opti-
miert zu organisieren und das interne
Abfallmanagement inkl. Verpackungs-
auswahl nachhaltig zu gestalten.

Was und wozu?
Damit die Prozesse im Online-
Shop (Registrierung, Auswahl, Be-
stellung, Bezahlung etc.) leicht
verständlich sind und niemanden
ausschliessen, schlüpft der E-
Commerce Spezialist in die Rolle
eines Kunden, testet die aktuellen
Weiterentwicklungen und opti-
miert die Prozesse wo nötig.

Damit das von ihr betreute On-
line-Angebot aktuell und korrekt
abgebildet wird, führt die E-Com-
merce Spezialistin Content-Kon-
trollen durch, überprüft die Erstel-
lung von Artikelinformationen
(Text, Bild, Video) und optimiert
die Produktpräsentation.

Damit er Erkenntnisse über das
Nutzungsverhalten seiner Kundin-
nen und Kunden gewinnen kann,
analysiert es der E-Commerce
Spezialist, wertet es aus und prä-
sentiert seine Erkenntnisse den
Vorgesetzten.

Damit sie der rasanten Entwick-
lung des Onlinehandels gerecht
wird, vernetzt sich die E-Com-
merce Spezialistin aktiv im digita-
len Markt, nutzt ihr Business-
Netzwerk und hält sich bezüglich
der neuesten Entwicklungen in ih-
rem Berufsfeld auf dem Laufen-
den.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken,
Sinn für Zahlen

Begeisterungsfähigkeit

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Improvisationstalent,
Computerkenntnisse
Interesse an Handel und Verkauf,
Interesse an Marketing
kaufmännisches Geschick,
Verhandlungsgeschick

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Organisationstalent, Selbstständigkeit

sicheres Auftreten

technisches Verständnis,
Vorstellungsvermögen

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Einschlägige berufliche Grundbil-
dung EFZ (z.B. im Detailhandel) oder
gleichwertiger Abschluss und min-
destens 2 Jahre Berufspraxis im E-
Commerce oder
b) eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) in ei-
nem anderen Beruf und mind. 3 Jah-
re Berufspraxis im E-Commerce und
c) erforderliche Modulabschlüsse
bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Ausbildung 16 Monate berufsbeglei-
tende Weiterbildung.

Sonnenseite E-Commerce Spezia-
listen und Spezialistinnen erhöhen
mit innovativen Web-Lösungen und

professionellem Online-Marketing
die Bekanntheit des Unternehmens,
erschliessen neue Kundengruppen
und Märkte.

Schattenseite Die Berufsleute agie-
ren als Schnittstelle für verschiedene
Anspruchsgruppen (Kunden, Vorge-
setzte, Mitarbeitende oder Fachab-
teilungen). Diese haben oft verschie-
dene Bedürfnisse. Der Umgang mit
Zielkonflikten ist nicht immer einfach.

Gut zu wissen E-Commerce Spezia-
listen und Spezialistinnen arbeiten in
Handelsunternehmen mit digitalen
Vertriebskanälen, in handelsnahen
Dienstleistungsunternehmen (z.B.
Post oder Logistik) oder betreiben
selbständig einen Onlinehandel.

Karrierewege

Bachelor of Science (FH) in Business Administration, in
Kommunikation & Marketing oder in Kommunikation

Betriebswirtschafter/in HF, Marketingmanager/in HF
(eidgenössisches Diplom)

Marketingleiter/in HFP, Verkaufsleiter/in HFP,
Kommunikationsleiter/in HFP (eidg. Diplom)

E-Commerce Spezialist/in BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) im Detailhandel oder
gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkauf


