
 
 

 
Duales Masterstudium x ameo 
  
Du genießt dein Studi-Dasein, bist aber bereit, endlich über den Tellerrand des 

Hörsaals hinauszuschauen, um Gelerntes direkt in deinem Wunschunternehmen 

umsetzen zu können? 🚀 

  

Dann bewerben wir uns hiermit bei dir: als Arbeitgeber und Perspektiven-Öffner 

während deines Dualen Studiums. Die Aufregung ist also ganz unsererseits! 🤗 
  

Kurz zu uns: 

ameo ist eine junge, stark wachsende Amazon-Agentur für Online Marketing. Mit dem 

Eigenanspruch, europaweit zu den Agenturen mit dem umfangreichsten Amazon-

Wissen zu gehören, unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Produkte ganz nach 

vorne zu bringen.  

  

Von uns bekommst du mehr als eine Arbeitsstelle mit Start-Up-Charme: 

● Wir bieten dir ein Team aus smarten, liebenswerten Amazon-Experten und -

Expertinnen 
● Flache Hierarchien & die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, aufzusteigen 

und eigene Ideen umzusetzen 
● Insiderwissen aus der am schnellsten wachsenden Branche im E-Commerce 

● Wir übernehmen deine Studiengebühren und zahlen on top ein faires Gehalt 

● Ein modernes, zentrales Büro in der Nähe von Kampnagel und Mühlenkamp 
● Ein Mix aus Remote Work & Anwesenheit 
● Jede Menge Spaß bei coolen Teamevents 

 

 Und womit kannst du uns begeistern? 

● Interesse an digitalen Themen 
● Teamplay-Mentalität 
● Motivation, aktiv mitzugestalten 
● Idealerweise hattest du im Rahmen deines Studiums schon Berührungspunkte 

mit E-Commerce und/oder Online Marketing (optional) 
● Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

 



Deine möglichen Aufgaben: 

● Du erzählst Markengeschichten, schaltest Advertising-Kampagnen, unterstützt 

in der Planung und Beratung von Projekten 

● Je nach Begeisterung kannst du individuell Schwerpunkte im Bereich der 

Content-Kreation, der Vermarktung / Analytics oder im Projektmanagement 

setzen – gemeinsam finden wir deine Talente! ✨ 

 
Was erwartet dich bei deinem Bewerbungsgespräch? 

Wir bleiben da ganz unserem ameo-Stil treu. Bedeutet: Lockeres Gespräch bei Kaffee 

und Snacks. Austausch über Zwischenmenschliches, weniger über Hardfacts. Denn wir 

glauben an die Chemie zwischen Menschen und daran, dass man vieles lernen kann, 

wenn man nur will und die Chance dazu ergreift. 🤓 
 
 
  

Konnten wir dich überzeugen?  

Dann werde Teil unseres Teams!  


