
Wir, die Idel Versandhandel GmbH, sind ein junges Hamburger Unternehmen im 
Bereich des Onlinehandels. Gegründet im Jahre 2010, haben wir uns mit unserer 
Marke KabelDirekt als einer der größten Amazon-Händler im Kabelsegment 
etabliert. Wir sind international tätig und arbeiten daran, unsere Palette aus 
derzeit über 500 hochwertigen Produkten ständig zu erweitern. 
 
Ermöglicht wird unser Erfolg durch ein starkes Team, für welches wir 
Verstärkung suchen: 

Deine Aufgaben als Werkstudent (m/w/d) Projects 

• Du bist jemand, der gerne anpackt und dafür sorgt, dass Projekte 
erfolgreich werden? Dann bist du bei uns genau richtig! 

• Wir suchen jemanden, der über den Tellerrand hinausblickt und uns mit 
frischen Ideen bereichert 

• Wir können dir nicht im Voraus sagen, welche Aufgaben dich in 
zukünftigen Projekten erwarten. Aber eins ist sicher: Du wirst bei uns 
Verantwortung übernehmen und wertvolle Erfahrungen sammeln 
können 

Das bist du 

• Du bist eingetragene/-er Student/-in in einem wirtschaftlichen 
Fachbereich wie eCommerce, Handel oder Innovationsmanagement 

• Im besten Falle konntest du bereits erste Projekt-Luft schnuppern 
• Wenn die Ideen nur so aus deinem Kopf heraussprudeln … dann action! 

Bei uns sind nämlich die wildesten Ideen genau die richtigen 
• Hello? Do we have a match? Du kannst dich auch in der englischen 

Sprache unterhalten 

Das bieten wir dir 

• Bei uns haben viele unterschiedliche Charaktere einen Platz. Da wir uns 
alle gemeinsam auf die Ziele fokussieren, findest du bei uns einen 
professionellen, kollegialen Umgang mit flachen Hierarchien 

• So, wie du im Bereich Projektmanagement über den Tellerrand schaust, 
kannst du das auch in allen anderen Abteilungen tun. Wir ermutigen 
sogar dazu! 

• Wir bieten die Bedingungen für Kreativität: sei es in den Open Spaces, 
den täglichen Abteilungsmeetings (an denen übrigens jeder teilnehmen 
kann), den alle 3 Monate stattfindenden Innovation Labs, im eigenen 
Fitnessstudio oder im großen, modern gestalteten Aufenthaltsraum 

• Begegnungen sind uns wichtig. Daher freuen wir uns auf die Anwesenheit 
unserer Kollegen im Büro – ermöglichen aber auch das mobile Arbeiten 

 



Findest du dich in dieser Ausschreibung wieder? 
Dann bewirb dich, um ein Teil der Idel-Gemeinschaft zu werden. 
 
Mirko Offen 
People & Culture 
Phone: 040/537997419 
E-Mail: bewerbung@kabeldirekt-store.de 

 


