Praktikum Digitales Marketing, SEO und Social Media + Friends
30 h / Woche | Ab sofort!
Über uns
Wir sind SitEinander, ein junges soziales Startup. SitEinander ist die erste Sharing-Economy für Kinderbetreuung in
Europa: Die App vernetzt Eltern, damit sie sich gegenseitig bei der Kinderbetreuung unterstützen können. Mit unserer
Mission, den Zusammenhalt unter Familien zu stärken, treffen wir den Nerv der Zeit und haben bereits zahlreiche
Auszeichnungen, Wettbewerbe und Förderungen gewonnen. Wir gehören außerdem zu Deutschlands Top 50 Startups des Jahres 2018 .
Das erwartet dich im Bereich Digitales Marketing und Social Media
● Du wirkst aktiv mit bei der Planung und Umsetzung kreativer online und offline Marketing-Aktivitäten, sowie
beim Aufbau unserer Webseite
● Du erstellst zielgruppenorientiert spannende, überraschende und humorvolle Inhalte für die verschiedenen
Social Media Kanäle (Facebook, Instagram, Pinterest)
● Du entwickelst unsere Social Media Strategie weiter, bringst Ideen für Content, Kampagnen und
Kooperationen mit relevanten Influencern ein und kannst Teil ihrer Umsetzung werden
Das erwartet dich im Bereich SEO
● Optimieren von bestehenden Texten
● Analysieren der Content-Performance und Erstellen von Reportings
● Erstellung einer Keyword-Analyse
● Umsetzung von SEO-Maßnahmen
(Keine Panik: Bei uns lernst du alles, was du brauchst. Wir leiten dich Schritt für Schritt an, bist du folgende Aufgaben
übernehmen kannst)
Das solltest du mitbringen
● Du schreibst gerne, hast ein Auge für gutes Design und Interesse daran, dich in Themen rund um Familie
● und Communities einzudenken
● Du bist lernbegeistert und haste eine gute Auffassungsgabe
● Du packst gerne in Eigeninitiative neue Dinge an
● Du interessierst dich für die Ranking-Faktoren und die Prozesse des Algorithmus von Google
● Du befindest dich in einem Bachelor- oder Masterstudium oder suchst nach deinem Studium ein
Orientierungspraktikum, da dies ein unbezahltes Praktikum ist
Das bieten wir dir
● Ein erfolgreich wachsendes Start-Up mit großem Social Impact
● Einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich, in dem du eigenständig sehr viel mitgestalten und verändern
kannst
● Flexible Arbeitszeitgestaltung
● Arbeiten in einem freundlichen und modernen Coworking Space im Herzen Berlins
● Ein hohes Entfaltungspotenzial und die Chance, dich bei uns auszuprobieren und zu wachsen
● Eine spannende Zeit, in der wir dich auch zu vielen Events mitnehmen
Das ist das Besondere daran:
● Friends! Wenn du eine Freundin oder einen Freund hast, mit der/dem du dich wunderbar ergänzt und ihr
zusammen zu kreativen Überfliegern werdet - dann bewerbt euch gern zusammen bei uns!
Bei uns lernst du, was dir an der Uni keiner beibringen wird: Die Praxis von SEO und Social Media Marketing. Nach
deinem Praktikum kennst du dich mit digitalem Marketing aus und weißt genau, was du tun musst, um ein
Unternehmen bei Google und in den Sozialen Medien erfolgreich zu machen. Der perfekte Start in die Arbeitswelt
oder für ein weiterführendes Studium. Du kannst auch gern deine Bachelorarbeit bei uns schreiben.
Wir brauchen kein ellenlanges Anschreiben, drei bis vier individuelle Sätze zu deiner Motivation und dein Lebenslauf
reichen uns. Sollten nicht alle Punkte auf dich zu treffen, kein Problem, wir wollen dich trotzdem kennenlernen. Deine
Bewerbung schicke bitte an henrike@siteinander.de - Wir freuen uns auf dich!

