
 

A.W. Niemeyer ist Europas größter Spezialist im Wassersportbereich, wenn es um Bootsbedarf, Mode und Funktionsbekleidung 
geht. Als führender Multichannel-Händler bieten wir unseren Kunden in authentischer, serviceorientierter und kompetenter 
Atmosphäre ein besonderes Einkaufserlebnis. Wir sind ein expandierendes Kompetenz- Team, 8 mal in Deutschland, 1 mal in der 
Schweiz und in 1 mal in Österreich. 

Werde auch Du Teil unserer AWN-Crew und komm' als 

Werkstudent E-Commerce (m/w/d) an Bord! 

Online steht nie still – Du auch nicht? Dann bist Du mit Deiner Bewerbung genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, denn 
das E-Commerce Team braucht Verstärkung. 

 

Setz mit uns die Segel! 

• Du leistest einen entscheidenden Beitrag zum erfolgreichen Relaunch unseres Onlineshops und lernst somit E-Commerce 
von der Pike auf 

• Du schreibst Produkt-Texte, die bei unseren Kunden keine Fragen offenlassen und editierst Produkt-Daten und -Bilder 
• Du optimierst gemeinsam mit dem Produktmanagement-Team und dem Einkauf das Kundenerlebnis in unserem Online-

Shop 
• Du unterstützt das E-Commerce Team beim weiteren Ausbau unserer Plattform-Aktivitäten und bei der 

Internationalisierung unseres Shops 
• Je nach Vorerfahrung kannst Du eigenständige Projekte zur Weiterentwicklung unseres Shops und des 

Produktinformations-Systems übernehmen 
 

Zum Anheuern brauchst Du folgendes: 

• Dein Studium dauert noch mindestens 2 Semester 
• Du arbeitest strukturiert und sorgfältig bis ins Detail und hast Spaß am Formulieren von Texten 
• Interesse an unseren Produkten, idealerweise magst Du selbst Wassersport (Segeln, Motorboot, Surfen, o.ä.) 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Du hast höchste Ansprüche an die Qualität deiner Arbeit und verlierst auch in hektischen Zeiten weder deinen Kopf noch 

deinen Humor 
• Unsere Erwartungen übertriffst du, wenn du bereits Erfahrungen mit der Artikelpflege in Shopsystemen oder 

Produktdatenbanken hast 
 

Volle Fahrt voraus! 

• Dich erwartet ein tolles Team mit flachen Hierarchien und ein vielfältiges Angebot rund um Bootsbedarf, Mode und 
Funktionsbekleidung 

• Als Teil des Teams erhältst Du auf unsere Produkte einen Rabatt von 30% auf Textilien und 20% auf Hartware 
• Du gehst gerne Segeln? Kein Problem – unsere firmeneigene Segelyacht (40´Fuß) wartet an der Ostsee auf ihren nächsten 

Turn 
• Wir bieten unseren Mitarbeitern einen Zuschuss zur HVV Proficard 
• Du bist herzlich dazu eingeladen unserer Team-Fußballmannschaft beizutreten oder als „12. Mann“ am Rande anzufeuern 
• Wenn Du Dich weiterbilden möchtest übernehmen wir für maritime und berufsbegleitende Weiterbildungen bis zu 50% 

der Kosten.   
• Wir haben kostenfreie Mitarbeiterparkplätze und eine gute Verkehrsanbindung 
• Wir bieten Dir die Nutzung eines Mitarbeiter-Benefitportals, inklusive betrieblicher Altersvorsorge 

 
 

Bitte schicke Deine Bewerbung an hrteam@hanseventures.com  


