
Wundercurves ist ein Angebot der Relax Commerce GmbH

Werkstudent / Praktikant (m/w) 
Online-Marketing 

Deine Aufgabenbereiche 

       - Unterstützung bei verschiedenen Marketing-Projekten 
       - Analyse und Optimierung der bestehenden Marketing-Kampagnen 
       - Betreuung unserer Performance Marketing-Kanäle (Google Adwords, Facebook Anzeigen,  
         Bing, Ads, Outbrain) 

Dein Profil 

       - Lust auf die Arbeit in einem Fashion-Startup & Online-Marketing 
       - Wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Marketing oder Praxiserfahrung 
       - Erste Erfahrungen in wenigstens einem Kanal des Performance Marketings (AdWords, Bing 
         Ads, Outbrain etc.)  
       - Analytische, selbstständige Herangehensweise an Aufgaben und ein Bewusstsein für
         datengetriebene Lösungsansätze 
       - Freude an Verantwortung und zielorientiertem Arbeiten im Team 
       - Verständnis für relevante KPIs sowie E-Commerce Ziele 

Was wir Dir bieten 

        - Direkte Zusammenarbeit mit Gründern und erfahrenem E-Commerce/IT-Team 
        - Hohe Verantwortung von Anfang an und steile Lernkurve 
        - Einblicke in alle Themenbereiche eines aufstrebenden E-Commerce Unternehmens  
        - Arbeiten in einem hochmotivierten Umfeld 
        - Unkomplizierte Prozesse durch flache Hierarchien in kleinem Team 

Schick uns Deine Bewerbung mit CV und Anschreiben an Tiffany – hr@relaxcommerce.com. 
Wir freuen uns auf Dich! 

Wundercurves ist eine Shopping-Plattform für Mode in mittleren & großen Konfektionsgrößen mit einer der 
weltweit führenden Auswahlen. Wir ermöglichen der modernen kurvigen Frau endlich die Auswahl, die sie 
verdient, zusätzlich ein rundum schönes Einkaufserlebnis mit Inspirationen, Ratgebern und vielem mehr. 
Als Relax Commerce GmbH betreiben wir neben Wundercurves auch Cunnicola.de, ein Online-Portal für 
Premium- und Luxusprodukte. Wir sind Teil der SpinLab - The HHL Accelerator Community, dem Startup 

Epizentrum von Leipzig, mit 20 Startups auf einer Etage und sitzen in der Baumwollspinnerei in Plagwitz. 

Sei Teil des aufstrebenden Startups, unterstütze die Relax Commerce GmbH im 
Geschäftsaufbau und schnuppere Startup-Luft.


