
Werkstudent (m/w) Online-Marketing

Das sind wir
Aponeo gehört zu den führenden E-Commerce-Unternehmen für Health-/ Beauty- und 
Lifestyleprodukte in Deutschland. Gut 100 Mitarbeiter kümmern sich täglich darum dem steigenden 
Interesse am Onlineversand von Arzneimitteln mit persönlicher und kompetenter Beratung, 
zeitgemäßen und lösungsorientierten Arbeitsprozessen, sowie einer Aufgeschlossenheit für Neues zu 
begegnen. Bei uns hast du direkten Kontakt zu allen Unternehmensbereichen von der Logistik, dem 
Einkauf, Online-Marketing, über den Kundenservice, bis hin zur BI. 
Da wir stetig auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind, braucht unser Team dich als 
Verstärkung! 

Das erwartet dich bei uns
 Du bist verantwortlich für die Konzeptionierung, Umsetzung und Optimierung von Online-

Marketing-Kampagnen mit Budgetverantwortung.

 Du bist zuständig für die Markt- und Wettbewerbsbeobachtung sowie Identifizierung relevanter 
SEA und Performance Marketing Trends.

 Du erstellst Präsentationen, Statistiken sowie Reports und arbeitest stark kennzahlenorientiert.

 Du sorgst für die Datenpflege für die Google Shopping-Kampagnen.

Berlin, Deutschland – Teilzeit – ab sofort

Wir suchen Dich!



Das bringst du mit

 Du bist aktuell eingeschriebene/r Student/in der Kommunikations-, Sozial-, 
Wirtschaftswissenschaften, Marketing oder Journalismus bzw. eines vergleichbaren 
Studiengangs.

 Du bist kommunikativ, organisiert und auch belastbar.

 Du zeichnest dich durch eine hohe Internetaffinität mit dem Schwerpunkt E-Commerce aus.

 Du arbeitest detailgetreu mit Daten und hast ein gutes technisches Verständnis sowie eine 
ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeit.

 Du hast gute Kenntnisse in MS-Office, insbesondere in Excel.

 Du hast gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.

Unser Angebot

Dich erwarten ein engagiertes und dynamisches Team sowie eine kollegiale und motivierende 
Arbeitsatmosphäre in unserer Zentrale in Berlin.  Du hast viel Gestaltungsspielraum und individuelle 
Weiterbildungsmöglichkeiten und wirst Teil unserer Unternehmenskultur, die von Teamgeist und 
einer Hands-on-Mentalität geprägt ist. 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann bewirb Dich gerne heute noch und schick uns deine 
Bewerbungsunterlagen zu.

Gerne stehen wir Dir für weitere Auskünfte über bewirb-dich-bei@aponeo.de zur Verfügung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

mailto:jobs@aponeo.de

