
 

WERKSTUDENT/-IN ODER PRAKTIKANT/-IN GESUCHT 
FÜR INNOVATIVE ONLINE MARKETING AGENTUR! 

Jeder zweite E-Commerce-Euro in Deutschland wird direkt von Amazon beeinflusst. Für 
viele Hersteller und Marken ist Amazon inzwischen mit Abstand der größte Kunde. Die 
Werbeformate auf Amazon sind mächtig und einflussstark. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass es heute für jedes Unternehmen im Konsumgüterbereich unumgänglich 
ist, sich mit dem Thema Amazon ausgiebig auseinanderzusetzen, um optimal und 
zukunftsorientiert aufgestellt zu sein. Dabei helfen wir ihnen – zukünftig mit Deiner 
Unterstützung? 

Für unser Team am Standort Hamburg suchen wir Dich! 
Du unterstützt unsere Mitarbeiter maßgeblich in ihrem Tagesgeschäft, betreust aber auch 
eigene Projekte. Dabei ist es uns extrem wichtig, Dich als vollwertiges Teammitglied in 
wesentliche Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse miteinzubeziehen, denn nur so 
schaffen wir die tolle Teamatmosphäre, die uns auszeichnet. Karriere-Kickstart: Bei uns 
bekommst Du „Hands-On“ Einblicke in eine neuartige Disziplin des Online Marketings, die 
Dich im Anschluss an Dein Studium für diverse Stellenprofile von hohem Wert qualifiziert. 
Oder Du bleibst einfach hier – die besten Praktikanten/-innen und Werkstudenten/-innen 
sind als Festangestellte geblieben. 
 
Über ameo:  
ameo ist eine junge, stark wachsende Agentur für Online Marketing mit Fokus Amazon. Wir 
unterstützen Unternehmen dabei, ihre Produkte auf Amazon ganz nach vorne zu bringen. 
Mehr erfährst Du hier. 
 
Das bieten wir Dir: 

• Verbringe Deine Zeit in einem sehr gemütlich-schicken Büro in der Nähe vom 
Kampnagel 
• Smarte, liebenswerte Amazon-Experten um dich herum – steile Lernkurve 
versprochen! 
• Angemessen vergütete Werkstudenten-Stelle oder Vollzeit-Praktikum für 3-6 
Monate (Pflichtpraktikum möglich)  
• Freiraum, Deine Ideen in die Tat umzusetzen und maßgeblich zu unserem 
Wachstum beizutragen 
• Eine außergewöhnlich gute Atmosphäre in einem jungen Team 
• Spannende, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben 
• Einblicke in ein innovatives Spezialthema des Online Marketings 
• Online Marketing Kenntnisse, die man nicht in Vorlesungen erlangen kann 
• Achja, guter Kaffee und Obst sind selbstverständlich 

 
Das bringst Du idealerweise mit: 

• Ausgeprägtes Interesse am Medium Internet und am Handel 
• Motivation, Dich für uns und unsere Kunden einzusetzen und aktiv mitzugestalten 
• Eine strukturierte Arbeitsweise 
• Ein Plus (aber kein Muss!): Studium E-Business oder E-Commerce (Hauptfach/ 
Nebenfach/ Schwerpunkt) 
• Von Vorteil: Erfahrungen im Suchmaschinenmarketing (SEO und/oder SEA) oder 
anderen Online Marketing Disziplinen 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Lass‘ uns sprechen! Sende uns einfach einen Lebenslauf an bewerbung@ameo-agentur.de. 
 

https://www.ameo-agentur.de/leistungen-amazon-beratung/
mailto:bewerbung@ameo-agentur.de

