
Werkstudierende 
E-Commerce

Wir suchen Unterstützung für unsere Category Teams. Durch deine Tätigkeit bekommst du einen umfassenden Einblick, 
wie eCommerce-Unternehmen funktionieren und arbeitest eng mit den verschiedenen Rollen im Category Management 
zusammen. Dein Herz schlägt für Onlinehandel und du suchst nach spannenden Herausforderungen in einem Startup-
Umfeld? Du möchtest die komplexen Zusammenhänge hinter einem E-Commerce Unternehmen besser verstehen? Du 
verbindest Analytik mit Kreativität? Du bist ein engagierter, motivierter Teamplayer mit Hands-On Mentalität?

Dann bewirb dich bei uns als Werkstudent (w/m/d) um gemeinsam mit dem Galaxus-Team den Europäischen
Markteintritt zu gestalten, das Sortiment weiter auszubauen und mit unseren Lieferanten und diversen internen 
Schnittstellen erfolgreich zu werden.

Aufgaben
• Du unterstützt den sukzessiven Sortimentsausbau durch Neuanlage von Produkten und volle Ausschöpfung der 

Angebote von Lieferanten. Hierfür arbeitest du auch eng mit unserem Produktanlage-Team im Ausland zusammen
• Du treibst das Qualitätsmanagement existierender Produktdaten und stellst sicher, dass die Daten der in unserem 

Shop angebotenen Produkte jederzeit korrekt und qualitativ hochwertig sind
• Du unterstützt bei der Erstellung von Beiträgen für unser Online-Magazin - z.B. bei Produktvorstellungen oder 

Aktionen
• Du unterstützt das Team bei verschiedenen Analysen (z.B. Marktpotenziale), bei der Entwicklung von entsprechenden 

Konzepten und ihrer Umsetzung

Anforderungen
• Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbarer Studiengang ist Voraussetzung
• Idealerweise hast du erste Erfahrungen im Bereich eCommerce
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere Excel – SQL-Kenntnisse sind wünschenswert
• Du bist ehrgeizig und engagiert – das sieht man auch an deinen Noten
• Deine Gewissenhaftigkeit zeichnet dich aus, dabei arbeitest du sehr strukturiert, analytisch sowie konzeptionell  und 

mit einem hohen Maß an Eigeninitiative. Du fokussierst Lösungen, die skalierbar sind und ohne manuellen Aufwand 
funktionieren

• Du hast Zeit für eine Werksstudententätigkeit von 15-20 Stunden die Woche, idealerweise bist du ab sofort verfügbar
• Du bist noch mindestens 2 Semester immatrikuliert

Unser Angebot
• Faire Bezahlung für deine Arbeit
• Die Chance in einem rasant wachsenden Unternehmen nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern tief 

einzutauchen und deine Kenntnisse im Bereich E-Commerce auf- bzw. auszubauen
• Dein Arbeitsumfeld ist geprägt von Werten wie kooperativ, ambitioniert, eigenverantwortlich, innovativ und piratisch, 

welche in einem unkonventionellen Unternehmen mit du-Kultur fest verankert sind
• Wir haben attraktive Büroräumlichkeiten in Hamburg Ottensen und in der Zeit, die wir nicht vor dem Computer 

verbringen, nutzen wir unsere Dachterrasse mit Gril l
• Du gestaltest deine Arbeitszeiten und Orte – Home-Office und Remote Work sind bei uns nicht erst seit Corona ein 

Thema

Bewerbungen bitte über galaxus.de (QR-Code oben). Bei Fragen melde dich gerne bei Jan.Wentrot@galaxus.de

mailto:Jan.Wentrot@galaxus.de

