Stellenausschreibung
Wir von Sternglas suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Praktikant im Bereich E-Commerce (w/m/d) für einen Zeitraum von 6 Monaten
Kurz zu uns:
Wir sind eine immer stärker wachsende E-Commerce Uhrenmarke aus Hamburg, die bezahlbare Zeitmesser
im Bauhausstil anbietet. Unsere Mission ist es Zeitmesser zu gestalten, die den höchsten
Qualitätsansprüchen gerecht werden. Unser Fokus bildet das Wesentliche, ohne dabei die Details zu
übersehen - gepaart mit dem Anspruch, Uhren zu schaffen, die für Jedermann erschwinglich sind – ganz
gemäß des eigentlichen Gedankens des Bauhaus. Und das alles zu einem fairen Preis. Weitere
Informationen findest du unter www.sternglas.de.
Du willst Teil unseres Teams werden und suchst einen flexiblen Arbeitsplatz? Du hast Interesse in einem
jungen und ambitionierten Team zu arbeiten? Dann ist STERNGLAS genau das Richtige für Dich!
So trägst Du zu unserem Erfolg bei
• Unterstützung bei allen administrativen und organisatorischen Angelegenheiten sowie im operativen
Tagesgeschäft
• Unterstützung in strategischen Fragen, Projekten und Analysen
• aktive Begleitung von Entwicklungsprozessen
• Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Projekten und Meetings
Das solltest Du mitbringen:
• Du bist ein Organisationstalent
• Du arbeitest strukturiert und sorgfältig
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe
• Du arbeitest selbstständig und eigenverantwortlich
• Die Arbeit im Team macht Dir Spaß und Du kommunizierst klar und gerne
• Idealerweise befindest Du Dich gerade in einer Orientierungsphase (z.B. nach dem Abi oder im
Bachelor-Studium) und möchtest Einblicke in die E-Commerce-Branche erlangen
Was wir Dir bieten:
• Nummer 1 unserer Grundregeln: Wer gute Ideen hat und sich engagiert, kann bei uns alles machen
und alles werden!
• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in
einem breit gefächerten Aufgabengebiet
• Viel Verantwortung ab Tag 1 und sehr gute
Entwicklungsperspektiven
• Ein junges Team voller leidenschaftlicher,
enthusiastischer und professioneller Mitarbeiter
• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Ein schönes Büro im angesagten Schanzenviertel
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schicke Deine Bewerbung bitte an jobs@sternglas.de.

