
 

Werde Werkstudent bei Wayfair! 
 

Unter Berücksichtigung deiner Interessen, deiner Fähigkeiten und deiner Erfahrung wirst du 

einen Kernbereich unseres Unternehmens mitgestalten. In unserem Berliner Büro arbeitest du 

in einem talentierten Team, das dich bei deinen Projekten und dem Ausbau deiner 

Kompetenzen unterstützt. Wayfair definiert das Shopping für Zuhause neu. Täglich besuchen 

zwei Millionen Menschen unsere Webseiten und kaufen mehr als 10 Millionen Produkte, u. a.: 

Möbel, Dekoration, Heimwerkerbedarf, Haushaltswaren und mehr. Bei Wayfair steht der Kunde 

an erster Stelle, denn jeder soll das Gefühl haben, genau den richtigen Artikel für sich gefunden 

zu haben. Deswegen möchten wir bei Wayfair das Shopping für Zuhause so attraktiv und 

spannend wie möglich gestalten. 

 

Was dich erwartet: 

• Du pflegst und stärkst die Beziehungen zu internen und externen Ansprechpartnern und 

Lieferanten 

• Du sammelst Informationen über Kategorien und andere Anbieter, um ein Sortiment 

aufzubauen 

• Du erkennst neue, profitable Möglichkeiten zur Zielgruppenaufteilung (targeting & 

segmentation) 

• Du ermittelst Bereiche mit Verbesserungspotential und leitest diese an die 

Führungsebene weiter 

• Du entwickelst Strategien, priorisierst und setzt Initiativen um, die zum Erfolg führen 

• Du nutzt Tools zur Webanalyse, um Leistung zu analysieren und zu optimieren 

• Du arbeitest häufig mit anderen Wayfair-Abteilungen zusammen 

 

Deine Voraussetzungen: 

• Du bist zur Zeit in einer Universität eingeschrieben 

• Du stehst für eine reguläre Arbeitswoche von 16-20 Stunden während des Semesters zur 

Verfügung 

• Außergewöhnliche Problemlösungs- und Analysefähigkeiten, mit Augenmerk Prozesse 

zu verbessern 

• Hervorragendes Kommunikationsgeschick und die Fähigkeit in einem Team zu arbeiten 

 



 

• Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse 

• Sehr gute Kenntnisse in MS-Office, insbesondere MS-Excel 

• Erfahrung mit SQL ist von Vorteil 

• Hohe Eigenmotivation und die Fähigkeit, direkt „durchzustarten“ 

  

 

Wayfair ist eines der weltweit größten Online-Unternehmen fürs Zuhause. Ob du nun in 

unseren globalen Zentralen in Boston oder Berlin, in unseren Lagern oder Büros auf der ganzen 

Welt arbeitest, wir erfinden die Art und Weise neu, wie Menschen für ihr Zuhause einkaufen. 

Durch unser Engagement für branchenführende Technologie und kreative Problemlösungen 

sind wir überzeugt, dass Wayfair die lehrreichsten Stellen deiner Karriere hervorbringen wird. 

Wenn du auf der Suche nach schnellem Fortschritt, ständigem Lernen und dynamischen 

Herausforderungen bist, dann wirst du schnell feststellen, dass hier erstaunliche 

Karrieremöglichkeiten auf dich warten. 

 

Es spielt keine Rolle, wer du bist, Wayfair ist ein Ort, den du Zuhause nennen kannst. Wir sind 

eine Gemeinschaft von Innovatoren, Risikoträgern und Vorreitern, die unsere Differenzen zu 

schätzen wissen und verstehen, dass unsere einzigartigen Perspektiven uns stärker, 

intelligenter und erfolgsfähiger machen. Wir verlassen uns auf die kollektiven Stimmen unserer 

Mitarbeiter, Kunden, der Gemeinschaft und der Lieferanten, die uns dabei helfen, ein besseres 

Wayfair - und eine bessere Welt - für alle aufzubauen. Jede Stimme, jede Sichtweise zählt. 

Deshalb sind wir stolz darauf, ein Arbeitgeber der Chancengleichheit zu sein. Wir diskriminieren 

nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Ethnie, Abstammung, Religion, Geschlecht, nationaler 

Herkunft, sexueller Orientierung, Alter, Staatsbürgerschaft, Familienstand, Behinderung oder 

geschlechtsspezifischer Identität. 

 

 

Bitte bewirb dich auf Englisch und reiche deinen 

Lebenslauf über unser Onlineportal 

ein! 

 


