
 
ameo GmbH 
Praktikum Online Marketing (800 EUR / Monat), 3-6 Monate, 
Home-Office-Anteil (M/W/D) 
 

 
Für unser Team am Standort Hamburg suchen wir dich! 

Amazon ist in aller Munde: Kundenkommunikation findet heute nicht mehr in Offline-Kanälen statt, 
sondern Online!  

Wir entwickeln digitale Kommunikations- und Verkaufsstrategien auf Amazon und setzen diese um. 
Zu unseren Kunden zählen z.B. De'Longhi, Ritter Sport, Dr. Oetker und Fackelmann. 

Du möchtest in einem wachsenden Umfeld arbeiten und vom Praktikanten zum Werksstudenten 
zum Vollzeitmitarbeiter wachsen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 

Du durchläufst im Praktikum verschiedene Units, zum Beispiel:  

• Kreation (SEO & Brand Content) 

• Werbung (Performance & Programmatic Advertising) 

• Projektmanagement & Strategie 

• Neukundenkommunikation 

• Events 

Hier kannst du deine Stärken entdecken, in denen wir dich fördern wollen! 
 
In welchen Units Du einen tieferen Einblick bekommst definieren wir je nach Fokus gemeinsam zu 
Beginn Deines Praktikums.  

Das bringst Du idealerweise mit: 

• Interesse an digitalen Themen 

• Eine strukturierte Arbeitsweise 

• Eine Teamplay-Mentalität 

• Motivation, dich für uns und unsere Kunden einzusetzen und aktiv mitzugestalten 

• Idealerweise hattest du im Rahmen deines Studiums oder deiner Ausbildung schon 

Berührungspunkte mit E-Commerce und/oder Online Marketing 

https://www.stepstone.de/cmp/de/ameo-GmbH-225209/jobs.html
https://www.stepstone.de/cmp/de/ameo-GmbH-225209/jobs.html


Das bieten wir Dir: 

• Werde Teil der Pionier-Kultur und setze dich mit deinem Team ein, Wissensführer in dem 

dynamischen Markt zu bleiben 

• In flachen Hierarchien mit Start-Up-Charme bieten wir dir viele Möglichkeiten, dich 

weiterzuentwickeln, aufzusteigen und eigene Ideen umzusetzen 

• Faires Gehalt und flexible, dennoch geregelte Arbeitszeiten. 

• Ein modernes, zentrales Büro in der Nähe vom Kampnagel und Mühlenkamp 

• Wir arbeiten komplett digital - als Hybrid aus Remote Work & Anwesenheit im Office 

• Entspannung beim wöchentlichen Yoga (derzeit digital) 

• Obst und guter Kaffee sind selbstverständlich 

• Teamevents (derzeit digital) 

Facts in der Übersicht: 

• Start: ab Januar 2021 (später auch möglich) 

• Dauer: 3 bis 6 Monate Praktikum, bei Eignung mit Übernahme im Anschluss zum 

Werksstudenten (auch in Kombination mit der Abschlussarbeit) 

• Vergütung: 800€ / Monat 

• Standort: Hybrides arbeiten remote von Zuhause, sowie im ameo Office in Hamburg 

(Derzeit ca. 80% remote), ab Sommer vermutlich 60% Office. 

Werde Teil unseres Teams! 

Sende uns einfach drei Sätze über dich, einen Lebenslauf und den frühsten Einstiegstermin 
an bewerbung@ameo-agentur.de und wir melden uns bei Dir. 

Sollte es nicht zu einer Zusammenarbeit kommen, werden wir deine Unterlagen selbstverständlich 
nach einer gewissen Zeit löschen, siehe dazu auch Abschnitt 10 unserer Datenschutzerklärung. 
 

mailto:bewerbung@ameo-agentur.de

