
Trainee Online Marketing (m/w/d) mit

Schwerpunkt SEO

Referenznummer 
Stand: 20.05.2023

Ausschreibendes Unternehmen:
42DIGITAL GmbH 

Standort:
42DIGITAL GmbH
Konsul-Smidt-Str. 8c
28217  Bremen 

Art der Stelle:
1 Stellenangebot  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfelder:
Computer / IT /
Technik
Marketing /
Kommunikation /
Design

Ansprechpartnerin: 
Frau Carolin Warlich 
HR Managerin 
carolin.warlich@
42digital.de

WIR SUCHEN DICH!
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Du suchst den idealen Berufseinstieg ins Online Marketing und interessierst Dich für
Suchmaschinenoptimierung (SEO)? Du hast Lust auf Bremen und ein Team, in das du dich
von Tag eins an mit einbringen kannst? Dann haben wir da einen tolles Trainee-Angebot mit
sehr unterschiedlichen Kunden aus den diversesten Branchen, die darauf warten, von dir
begleitet zu werden. Bei uns kannst du dein Wissen innerhalb eines Jahres stark vertiefen,
hast die Chance dich voll zu entwickeln und einzubringen, um anschließend idealerweise
deine Kariere weiter bei uns auszubauen. Ein junges und dynamisches Team wartet auf dich,
um dich auf deinem Werdegang zur SEO-Expert*in zu begleiten!

Ihre Aufgaben:
In der ersten Phase: Lernen, lernen, ausprobieren
Laufende Projekte begleiten
Keyword-Analysen erstellen
Onpage-Audits erstellen
Offpage-Audits erstellen
Begleiten von Strategieentwicklungen
Monitoren und anwenden von aktuellen Trends
Nach und nach die direkte Kundenbetreuung
Erstellen, interpretieren und erweitern von Google Data Studio Dashboards
Arbeiten mit verschiedenen Tool wie: Screaming Frog, Sistrix, Majestic, Mangools
und Google Tools

Ihr Profil:
Du hast bereits erste (theoretische) Berührungspunkte mit SEO gehabt
Du möchtest praktische Erfahrungen sammeln und Wissen aufsaugen
Du bist aufgeschlossen und arbeitest gerne im Team
Du kommunizierst gerne, magst den offenen Austausch
Du bringst dich ein und möchtest dich weiterentwickeln
Du denkst und arbeitest lösungsorientiert und eigenverantwortlich
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Unser Angebot:
Unser modernes Büro am Europahafen in der Überseestadt in Bremen ist mit ö entlichen
Verkehrsmitteln erreichbar (Straßenbahnlinie 3/5 vom Bremer Hauptbahnhof/nicht
Rollstuhlgerecht). Dich erwartet eine locker-lässige Arbeitsatmosphäre, die neben fachlicher
Exzellenz genügend Spielraum für Spaß lässt. Wir 42er vergessen auch deinen Geburtstag
nicht, sodass du dich auf einen mit Süßkram und Luftballons dekorierten Arbeitsplatz freuen
kannst. :-)
Der frühe Vogel ist nicht dein bester Freund? Ein hoch auf exible Arbeitszeiten. Bei uns
kannst du jeden Tag aufs Neue entscheiden, wann du zwischen 07:00 und 11:00 Uhr in deinen
Arbeitstag startest.
 
Unser Ziel ist es, dir ein umfassendes Onboarding zu bieten und dafür lassen wir uns genug
Zeit! Du sollst gut bei uns ankommen und dich wohlfühlen. Du lernst deinen Arbeitsplatz
kennen und nach und nach werden dir die einzelnen Dienstleistungen der Agentur näher
gebracht. Wir zeigen dir deine konkreten Aufgaben und besprechen individuell wo die Reise
hingeht und welche Aufgaben du in der Zukunft vielleicht noch übernehmen möchtest.
 
Wir sind Teil von Inklupreneur und freuen uns, wenn Menschen mit Behinderung unsere
diverse 42-Familie bereichern. Wir versuchen auf die Bedürfnisse eines jeden Mitarbeitenden
einzugehen. Daher lass uns gemeinsam heraus nden, z.B. an einem Probetag oder in einem
Praktikum, wie wir die für dich passenden Arbeitsbedingungen scha en können. Sag uns
was du brauchst, um dich bei uns langfristig wohl zu fühlen. 
 
Du denkst, du könntest zu uns passen? Dann sind wir gespannt, mehr über dich zu erfahren!
Für uns sind deine akademische Laufbahn, Alter, Geschlecht und Herkunft nicht wichtig –
dass du für Online Marketing brennst hingegen schon! Erzähle uns in deiner Bewerbung mit
Lebenslauf und Anschreiben als PDF mehr von dir.
Wenn du möchtest, kannst du bei Kununu noch mehr über uns erfahren.
 
Bewerbe dich ganz einfach über unsere Website oder per E-Mail an jobs@42digital.de.
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Bei Fragen zur Bewerbung, zum Thema Inklusion oder Schwerbehinderung, wende dich
gerne an unsere HR Managerin Carolin:
E-Mail: jobs@42digital.de
Telefon : 0421 – 596 599 232
 
Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! :-)

Ihre Ansprechpartnerin:

42DIGITAL GmbH
Frau Carolin Warlich
jobs@42digital.de

Dieses Angebot auf Karriere Bremen aufrufen:
https://www.karriere-bremen.de/stellenangebot/534009
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