
 

 

Werkstudent Affiliate Marketing & Cooperations (m/w/d) 

In Köln, Teilzeit, ID 10306  

Apply here: https://shopapotheke.wd3.myworkdayjobs.com/de-DE/External/job/Werkstudent-

Affiliate-Marketing---Cooperations_10306-1  

Wir suchen dich als Werkstudent (m/w/d) in unserem Affiliate Marketing & Marketing Cooperations 

Team. Du arbeitest eng mit deinen Teamkollegen zusammen, um Shop Apotheke bei unseren 

Partnern sichtbar zu machen. Dabei trägst du dazu bei, dass das Team Marketing - Flyer in Millionen 

von Haushalten bringt, Teil von großen Shopping - Aktionen ist und in Kontakt mit vielen großen 

Playern des ECommerce steht. 

Deine Aufgaben 

• Du erstellst Tickets für neue Werbemittel für unsere Kreationsabteilung 

• Du überprüfst Texte und Werbemittel, legst Gutscheincodes an und kümmerst dich um die 

Abwicklung von Bestellungen von Wertgutscheinpartnern 

• Du pflegst das Reporting zu Zusatzeinnahmen und Gutschriften durch verschiedene 

Kooperationen 

• Du bist zuständig für die Sales Validierung und die Anpassung der Provision im Affiliate – 

Netzwerk 

• Du kümmerst dich um die wöchentliche Abstimmung mit unserem Lager in Sevenum 

hinsichtlich Anlieferungen, Bestandszählungen und zeitgerechter Verteilung, unter anderem 

im Bereich Paketbeilagen 

• Du kommunizierst mit der Buchhaltung bezüglich der Einreichung und Zahlung von 

Rechnungen im Bezug auf Partnerprogramme 

Dein Profil 

• Du studierst aktuell Marketing, Wirtschaft o.Ä.? 

• Wir suchen nach leidenschaftlichen “Machern”, entscheidungsfreudig, mit der Fähigkeit zur 

schnellen Umsetzung von neuen Ideen 

• Du bringst eine unternehmerische Denkweise mit? 

• Du kannst gut kommunizieren und deine Ideen und Vorstellungen gegenüber Partnern und 

Kollegen vertreten? 

• Du übernimmst gern Eigenverantwortung und triffst Entscheidungen? 

• Du bringst eine selbständige, proaktive Arbeitsweise mit und würdest dich als zuverlässig 

beschreiben? 

• Du sprichst fließend Deutsch, idealerweise bringst du weitere Sprachkenntnisse (z.B. 

Englisch, Italienisch oder Französisch) mit. 

• Gerne kannst du größtenteils remote arbeiten, du bist aber bereit, dich 1 Mal die Woche mit 

deinen Teamkollegen in unserem Kölner Büro zu treffen 
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Deine Benefits 

• Flexible Arbeitszeiten: Wir unterstützen dich bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

oder bei mehr Flexibilität im Alltag 

• Job-Ticket: Mit dem Job-Ticket kommst du ganz entspannt und sicher an deinen Arbeitsplatz. 

Wir finanzieren dieses für das VRS-Gebiet zu 100% 

• Mitarbeiterrabatt: Wir bieten dir Vergünstigungen in unserem Online Shop an 

• Onboarding: Wir sorgen dafür, dass du dich vom ersten Tag an bei uns wohlfühlst 

• Sportangebote: Um deine Gesundheit und Bewegung zu fördern, bieten wir dir eine 

Mitgliedschaft im Urban Sports Club an 

• Team- & Company Events: One team, one goal. Individuelle Teamevents und regelmäßige 

Firmenveranstaltungen stehen bei uns weit oben auf der Liste 

Über Uns  

Als eine der führenden Online-Apotheken Europas mit Webshops in sieben Ländern sorgen wir 

täglich dafür, dass sich Millionen von Menschen auf uns verlassen können, wenn es um ihre 

Gesundheit geht. SHOP APOTHEKE EUROPE ist der Pionier unter den Online-Apotheken, ein Sektor, 

dessen Wachstum durch den Wechsel zahlreicher Kunden in den Online-Handel sowie durch die 

stetig steigende Nachfrage nach verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten sowie 

apothekenbezogenen Schönheits- und Körperpflegeprodukten angetrieben wird. 
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