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Werkstudent Marketing und Amazon SEO

Du hast richtig Lust auf E-Commerce und speziell auf Amazon SEO? 

Du möchtest lieber heute als morgen eigene Ideen umsetzen und das 

Ganze nicht in einem Konzern nach Schema F von 9-17 Uhr? Dann 

werde Teil des Avantrado Teams!

Dein Aufgabengebiet

• Du hilfst uns bei der Weiterentwicklung und Pflege unseres Marktplatzauftrittes 

(Amazon)

• Du führst für verschiedene Produktbereiche Keywordrecherchen durch

• Du schreibst SEO und verkaufspsychologisch-optimierten Content

• Du kümmerst dich um Teile des Performance Marketing auf Amazon

• Du unterstützt uns bei unseren Social Media-Aktivitäten

• Du hilfst uns abteilungsübergreifend in den Bereichen Kundensupport und 

Datenanalyse

Dein Profil

• Du absolvierst gerade ein Masterstudium oder befindest dich in den letzten 

Semestern eines Bachelorstudiums, zum Beispiel in BWL, Ingenieurwesen oder 

Informatik.

• Selbstständig arbeiten ist genau dein Ding und du zeigst gerne Eigeninitiative

• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute 

Englischkenntnisse.

• Du kannst sicher mit Excel umgehen und hast ggfs. auch Kenntnisse in 

Wordpress und Power Point.

• Idealerweise bringst du Erfahrungen in Amazon SEO, Amazon Seller Central 

und Social Media Marketing mit.

• Du interessierst dich für das Thema E-Commerce und hast Lust, von uns viel 

über Amazon und Social Media Marketing zu lernen.

• Du hast im Schnitt mindestens 40 Stunden im Monat Zeit neben deinem 

Studium für Avantrado zu arbeiten (gerne auch mehr).

Was wir dir bei Avantrado bieten:

• Wir erzählen dir alles zu Amazon und E-Commerce, was du wissen möchtest.

• Bei uns hast du die Option auch längerfristig Teil des Teams zu werden.

• Wir sind ein stark wachsendes Unternehmen in einem Zukunftsbereich – sei 

dabei, wenn wir unsere Erfolgsgeschichte weiter schreiben.

• Wir bieten dir eine faire Vergütung und flexible Arbeitszeiten – so kannst du 

deinen Job und die Uni gut miteinander vereinen. 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewirb dich noch heute bei uns, 

indem du uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an 

jobs@avantrado.com zuschickst.

mailto:jobs@avantrado.com

