dasherzallerliebste - dhal.de
dhal.de startete im Jahr 2016 als Onlineshop für Möbel, Dekoartikel und
Wohnaccessoires. Unser Unternehmen mit Sitz in Aachen wächst ständig.
Werde jetzt Teil unseres Teams! Die Aufgabenbereiche im Online Marketing sind vielfältig
und spannend. Im Rahmen des Praktikums erhältst Du Einblicke in die Bereiche
Suchmaschinenoptimierung (SEO), Content Kreation und Social Media Marketing.
Deine Aufgaben
•
Du unterstützt das dasherzallerliebste Team im täglichen Arbeitsablauf
•
Du unterstützt uns bei der Konzeption und Umsetzung verschiedener Online
Marketing Maßnahmen
•
Du hilfst uns bei der Erstellung von Content für unsere Webseiten (Artikeldaten,
Produkttexte, Online Shop, Newsletter, SEO Texte etc.)
•
Du hilfst uns bei der Pflege der Social Media Kanäle (Texte verfassen, Content
kreieren)
•
Du hilfst uns beim Aufbau und der Betreuung neuer und bestehender
Kooperationen mit Influencern
•
Du übernimmst eigene kleine Marketingkampagnen (beispielsweise recherieren
und identifizieren relevanter Werbeumfelder und Online Vermarkter, etc.)
Was wir dir bieten
•
Eigene Projekte und eigenverantwortliches Arbeiten
•
Ein junges und dynamisches Team mit flachen Hierarchien und viel Leidenschaft
•
Schnelle Entscheidungen und kurze Wege
•
Du erlangst Kenntnisse und Erfahrungen im Online Marketing
Dein Profil
•
Du hast eine hohe Affinität zu Online- und Digitalthemen und Produkten
•
Du bist kreativ, verstehst die digitale Welt und fühlst Dich bei Instagram, Facebook,
Pinterest & Co wie Zuhause und hast ein besonderes Verständnis dafür, wie man
Inhalte über soziale Medien zielgruppengerecht gestaltet und vermarktet
•
Du kannst dich schnell auf unerwartete Situationen und neue Aufgaben einstellen
•
Du verfügst über eine fehlerfreie Rechtschreibung und ein sehr gutes Sprachgefühl
•
Du arbeitest strategisch, analytisch, selbständig, strukturiert und übernimmst gerne
Verantwortung
•
Du bist motiviert und zeigst viel Eigeninitiative
•
Du arbeitest eigenverantwortlich und fühlst Dich in einem jungen, dynamischen
Team wohl
So bewirbst Du dich bei uns
Dein Praktikum bei uns sollte mindestens drei Monate dauern.
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann sende uns jetzt deine Bewerbung mit
Anschreiben und Lebenslauf an clara@dhal.de. Aus Deiner Email sollten außerdem das
früheste Eintrittsdatum und die gewünschte Laufzeit hervorgehen.
Wir freuen uns Dich kennen zu lernen!

