
Werkstudent “E-Commerce Management” (m/w/d)

- Ortsunabhängig & flexibel im Start-Up arbeiten -

E-Commerce, Amazon, Digitalisierung - alle reden darüber. Bei uns steckst du mitten drin!
Wir bringen Unternehmen und Ihre Produkte auf Amazon und erschließen neue digitale
Vertriebskanäle. Mit unserer Erfahrung und Strategie sind wir erfolgreich Partner für
Unternehmen aus der Lebensmittel-, Nahrungsergänzungs- und Konsumgüter-Branche
geworden.

Wer wir sind:
Jung & Endter Online Marketing ist ein junges und dynamisches Unternehmen aus
Thüringen. Wir beraten und betreuen Unternehmen, die ihre Produkte über Plattformen
(insbesondere Amazon) verkaufen möchten. Unsere Büros sind in Schmalkalden und
Hannover, aber alle Tätigkeiten können orts- und zeitunabhängig durchgeführt werden
(Homeoffice). In unserem jungen Team erlebst du kurze Wege, Dynamik, Spaß und
Kommunikation auf Augenhöhe. Wir möchten kleinen und mittelständischen
Unternehmen Zugang zum größten Marktplatz der Welt verschaffen.

Deine Aufgaben:
-Unterstützung des operativen Marktplatz-Managements unserer Kunden und der
Sortimente
-Rollout neuer Produkte und Sortimente
-Optimierung des Marktplatz-Geschäfts
-Optimierung von internen und externen Prozessen in unserem kleinen Team und mit
unseren Kunden
-Erstellung von Reportings und Analysen sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen

Dein Profil:
-Motivation, Neues zu lernen im Bereich E-Commerce
-selbstständige, zuverlässige und ergebnisorientierte Arbeitsweise
-sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache
-Studium mit wirtschaftlichem Hintergrund
-gute Excel Kenntnisse
-sehr gute analytische Fähigkeiten mit Blick für Details
-du bist für 10-15 Stunden pro Woche verfügbar

Das bieten wir dir:
-Verantwortung
-spannende E-Commerce-Insights und wertvolles Know-How für deine spätere Karriere
-Dynamik, kurze Wege und Spaß in einem jungen Team
-ortsunabhängiges Arbeiten und sehr flexible Arbeitszeiten
-Handy und Laptop (auch zur kostenlosen privaten Nutzung)
-gemeinsame Einarbeitungszeit
-Übernahmemöglichkeit nach dem Studium



So kannst du dich bewerben:
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt per Mail an
mail@jung-und-endter.de mit Lebenslauf, Immatrikulationsbescheinigung und einem
kurzen Schreiben, warum du die Stelle haben möchtest.

Du kannst auch alle deine Fragen per Mail an uns senden.

Wir freuen uns auf dich! :-)

mailto:mail@jung-und-endter.de

