
 

 

Du liebst E-Commerce genauso wie wir und bist ständig auf Amazon unterwegs. Du 
bist Student und sehnst dich nach Praxiserfahrung? Dann bist du bei uns 

goldrichtig! 
 

Wir, die ANKERKRAUT GmbH, suchen für unseren Standort in Hamburg-Heimfeld  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Werkstudent (m/w/d) Amazon Content Management  
 
 

WAS SIND DEINE AUFGABEN 

× Du unterstützt unseren Amazon-Account-Manager bei der kontinuierlichen Optimierung 

unseres Auftritts auf Amazon 

× Neben der Pflege des Bestand-Contents, bist du auch für die Erstellung von neuem Content 

zuständig 

× Du bringst Kreativität und Ideen mit ein und weißt dies zielsicher in die Tat umzusetzen 

× Du hilfst bei der Erstellung von datenbasierten Reportings 

 

WAS BRINGST DU MIT 

× Du bist eingeschriebener Vollzeitstudent, z.B. im Bereich Marketing, E-Commerce, BWL oder 

ähnliches 

× Du bringst erste Berufserfahrung durch vorhergehende Praktika mit – idealerweise aus dem 

Bereich E-Commerce 

× Du hast Erfahrung und Kenntnisse im Bereich SEO und weißt Keywords richtig einzusetzen 

× Du bist kommunikationsstark, textsicher und motiviert dich in die Amazon-Welt einzuarbeiten  

× Du wirst als Organisationstalent bezeichnet, gehst mit Stress und Verantwortung professionell 

um und überzeugst durch Selbstständigkeit und Sorgfalt 

× Team First! Du hast Spaß am Arbeiten im Team und bist gerne ein Teil davon 

 

WAS ERWARTET DICH BEI UNS 

× Ein motiviertes, dynamisches und sympathisches Team – jeder kennt jeden  

× Zum Lachen gehen wir nicht in den Keller, höchstens auf unsere Dachterrasse  

× Flache Hierarchien in einem familiengeprägten Unternehmen  

× Viel Platz für deine eigenen Ideen 

× Ein gelungenes Miteinander durch Teambuilding, Feiern und Workshops  

× Attraktive Mitarbeiterrabatte 

× Wasser, Obst und Kaffee geht auf uns 

× Die HVV Proficard wird von uns bezuschusst 

× Jobrad – Kommt Zeit, kommt RAD 

× Qualitrain – eine Karte, überall trainieren  

× Corporate Benefits  

 

WIR WOLLEN DICH KENNEN LERNEN! 

 

Bitte hab Verständnis dafür, dass wir keine Kosten übernehmen, die durch ein Vorstellungsgespräch 

entstehen würden. 

 

 JETZT BEWERBEN! 

www.ankerkraut.de 

 

https://ankerkraut.jobs.personio.de/job/454403#apply

