
 

 

 

 

Werde Werkstudent bei Wayfair! 

 

Du möchtest im Bereich E-Commerce durchstarten? Du suchst ein dynamisches, spannendes und 

innovatives Umfeld, um deine Kenntnisse zu erweitern? Du möchtest eine Stelle in einem schnell 

wachsenden multinationalen Unternehmen beginnen? Dann bist du bei uns goldrichtig! 

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

Kernbereich unseres Unternehmens mitgestalten. In einem unserer Berliner Büros arbeitest du in einem 

talentierten Team, welches dich bei deinen Projekten und dem Ausbau deiner Kompetenzen unterstützt. 

Bist du bereit für diese Herausforderung? Dann solltest du während des Semesters für eine reguläre 

Arbeitswoche von 16-20 Stunden zur Verfügung stehen. 

 

Genaue Verantwortlichkeiten variieren je nach Team; Generell kannst du aber die folgenden 

Aufgaben erwarten:  

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

Lieferanten 

● Du testest innovative Ideen und analysierst neueste Trends 

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

aufzubauen 

● Du erkennst neue, profitable Möglichkeiten zur Zielgruppenaufteilung 

● Du nutzt kreative Strategien und Daten, um effizient zu kommunizieren 

● Du identifizierst Bereiche mit Verbesserungspotential und entsprechende Lösungsansätze 

● Du entwickelst Strategien für wichtige Initiativen und führst deren Umsetzung 

● Du nutzt Tools zur Webanalyse, um Performance zu analysieren und zu optimieren 

● Du arbeitest regelmäßig mit anderen Wayfair-Abteilungen zusammen 

 

 

Deine Voraussetzungen 

● Ein qualifizierter akademischer Hintergrund 

● Außergewöhnliche Problemlösungs- und Analysefähigkeiten, mit Augenmerk auf 

Prozessverbesserung  

● Hervorragendes Kommunikationsgeschick und die Fähigkeit in einem Team zu arbeiten 

● Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse 

● Du bist ein Multitasking-Talent und fühlst dich einem schnelllebigen Arbeitsklima wohl 

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

● Erfahrung mit SQL ist von Vorteil 

● Hohe Eigenmotivation und die Fähigkeit, direkt „durchzustarten“  

 



 

Unser Angebot an dich: 

● Eine Unternehmenskultur, die von Pioniergeist und hierarchieübergreifenden Talenten 

getragen wird 

● Ausgezeichnete Mentoren und Entwicklungsmöglichkeiten durch unser Learn@Work-

Programm  

● Wir unterstützen deine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und bieten kostenlose Yoga-Kurse 

sowie Wellnesswochen mit Massagen, Workshops und anderen spannenden 

Veranstaltungen an   

● Täglich frische Früchte, Snacks & Getränke! 

● Vergünstigtes tägliches Mittagessen mit SMUNCH 

● Wir befinden uns im Herzen der Berliner Start-up-Szene und bieten viel Raum für 

Zusammenarbeit und Teamwork  

● Nicht zuletzt die Chance, sich dem nächsten globalen E-Commerce-Giganten anzuschließen 

 

Über Wayfair: 

 

Jeder sollte in seinem Traumzuhause leben – dafür steht Wayfair. Durch Technologie und Innovation 

ermöglicht es Wayfair seinen Kunden, aus einer Auswahl von mehr als 10 Millionen Artikeln schnell und 

einfach genau das zu finden, was sie sich wünschen: von Einrichtungs- und Dekorationsgegenständen 

bis hin zu Heimwerkerbedarf und Haushaltswaren. Wayfair hat sich zum Ziel gesetzt, das 

Einkaufserlebnis für Möbel und Dekor neu zu erfinden – von der Produktauswahl bis zur Lieferung. 

 

Weltweit beschäftigt Wayfair mit dem Hauptsitz in Boston und Standorten in ganz Nordamerika und 

Europa über 9.700 Mitarbeiter. In den letzten zwölf Monaten erzielten wir einen Nettoumsatz von 5,7 

Milliarden USD (Stand: 30. Juni 2018). 

 

 

Bewirb dich jetzt! 

 

Bitte bewerbe Dich in englischer Sprache über unser Onlinebewerbungsportal mit Deinem Anschreiben 

und CV (gerne auch mit anderen Anhängen wie Arbeitsproben, etc.). 

 

Bitte benutze diesen Link: https://app.jobvite.com/j?cj=o0wy8fwW&s=Made_in_Berlin_2018  

 

Oder scanne den QR-Code:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.jobvite.com/j?cj=o0wy8fwW&s=Made_in_Berlin_2018

