
Thankyoujane GmbH | Meichelbeckstr. 23 | 81545 München | 089 641 67 084    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschlussarbeit (w/m/x)  

Erfolgsfaktoren von SEO am Beispiel eines aufstrebenden E-Commerce Unternehmens 

Das Ziel der Abschlussarbeit ist es, sich analytisch und methodisch dem Thema Search Engine Optimization (SEO) bei 

unseren beiden Online-Shops thankyoujane.de und Cantura.de anzunähern, Potenziale aufzuzeigen und 

Handlungsempfehlungen abzuleiten. Weil hier bisher noch wenig entwickelt wurde, hast du die Möglichkeit etwas 

Bedeutsames für dich und unser Unternehmen aufzubauen. 

Was du mitbringst:  

• Du bist ein Digital Native mit hoher Affinität für E-Commerce und digitale Geschäftsmodelle 

• Du bist immatrikulierter Studierender und deine Bachelor- oder Masterarbeit steht demnächst an 

• Selbständig zu arbeiten und eigene Lösungen zu erarbeiten zeichnen dich aus 

• Abstraktes Denken und methodisches Vorgehen machen dir Spaß 

• Du hast grundlegende Erfahrung mit Webseiten / HTML / CMS und Co.  

• Analytische / wissenschaftliche Datenauswertungen sind für dich kein Problem 

 

Das bieten wir dir:  

• Deine Abschlussarbeit ist für uns wichtig und wir möchten, dass du erfolgreich bist. Deshalb lassen wir dich nicht 

allein und unterstützen dich methodisch und operativ 

• Dein Betreuer ist dein Sparringspartner. Er hilft dir bei Planung, Steuerung und Umsetzung.  

• Wir sind ein dynamisches Start-up mit 10 Mitarbeitern in einem Wachstumsmarkt 

• Erlebe Kreativität und Start-up Kultur in einem stylischen Büro mitten in München 

• Viel Spaß und die Möglichkeit bei der Gestaltung eines Wachstumsunternehmens teilzuhaben 

• Wir sind Experten in dem was wir tun und geben dieses Wissen gerne weiter 

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit auch von Zuhause zu arbeiten 

• Eine faire Vergütung – wir können keine riesen Summen zahlen, aber bemühen uns, dass es fair ist 

• Eine Abschlussarbeit kann bei uns auch immer eine Eintrittskarte in dein Berufsleben sein 
 

Getreu unserem Motto Freiheit wächst in der Natur glauben wir bei Thankyoujane, dass alle Menschen wieder einen 

Zugang zu natürlichen Hanf- und CBD-Produkten haben sollten. Weil unsere Kunden das genauso sehen, entwickelt sich 

unser Start-up dynamisch und wir suchen immer neue Freidenker, die uns auf unserer Mission zum Marktführer bei 

hochwertigen CBD-Produkten aktiv unterstützen.  

Das Thema CBD ist für dich neu? Unser Video klärt auf: https://www.youtube.com/watch?v=_VzTjuZdtSA 

Über Fragen und Bewerbungen freut sich: Fabian Baumann | 0176 282 40 323 | Fabian@thankyoujane.de 
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