
 

 
Wir sind ein junges, aufstrebendes Unternehmen der Gesundheitsbranche 2.0 mit Sitz im Herzen Hamburgs. Nach               
dem starken Wachstum und den Erfolgen der vergangenen fünf Jahre haben wir es uns zum Ziel gesetzt, bis 2021 der                    
führende Anbieter für ganzheitliche Gesundheitskonzepte in Europa zu sein. Unsere Mission ist es, Gesundheit so               
einfach wie möglich aus einer Hand anzubieten. Durch das Angebot individueller Diagnostikleistungen in Form von               
Selbsttests ermöglichen wir es unseren Kunden, ihren Gesundheitszustand bequem von zu Hause aus zu analysieren.               
Anschließend kann dieser durch individualisierte Produkte verbessert werden. Abgerundet wird das Ganze durch             
digitale Beratungsangebote zu Ernährungs-, Fitness- und Gesundheitsthemen. 
 
Zur Unterstützung des Business Development International suchen wir ab sofort einen 

Werkstudenten für Webshops international (m/w/d) 
20 Std./Woche 

DEINE AUFGABEN 

+ Betreuung und Optimierung der internationalen Onlineshops 
+ Eigenständiges Entwickeln und Umsetzen von Maßnahmen zur Steigerung der Produktperformance der Webshops 
+ Entwicklung und Monitoring von Online-Marketing-Aktionen und Projekterfolge 
+ Unterstützung unserer Marktaktivitäten im europäischen Ausland sowie Aufbau weiterer internationaler 

Absatzmärkte 

DEINE STÄRKEN 

+ Du bist eingeschriebene/r Student/in in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder vergleichbaren Studium, 
idealerweise mit Online-Marketing- oder IT-Hintergrund 

+ Erste Erfahrungen im Bereich Marketing und eCommerce von Vorteil 
+ Lösungsorientiertes Mindset: du überzeugst bei aller gebotenen Genauigkeit durch Pragmatismus und 

Umsetzungsstärke und zeigst dabei hohe Selbständigkeit 
+ Sehr guter Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel  
+ Flüssiges Englisch und eine hohe Sprachaffinität 
+ Positive Ausstrahlung und ein hohes Energielevel 

WIR BIETEN 

+ Einen spannenden abwechslungsreichen Job in in einem dynamischen und stark wachsenden Startup in bester 
City-Lage in Hamburg 

+ Ein junges, inspirierendes Team mit flachen Hierarchien und direkter Kommunikation 
+ Ein hohes Maß an Eigenverantwortung mit der Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen 
+ Freie Nutzung unser Gesundheitstests, attraktive Vergünstigungen auf Supplemente, Snacks und regelmäßige 

Teamevents 
 
Du fühlst die angesprochen? Dann bewirb dich einfach per E-Mail an jobs@cerascreen.de! 
Dein persönlicher Ansprechpartner ist Sebastian. Bei Fragen erreichst du uns unter 0385 4859 777 2 
Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennen zu lernen! 
We are an international team, German is not necessary for this job.  
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