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(Pflicht-‐)	  Praktikum	  (m/w)	  im	  Bereich	  Technisches	  Online	  Marketing	  	  
	  
Das	  sind	  wir:	  	  
Die	  Internetagentur	  Online	  Rebellion	  ist	  spezialisiert	  auf	  das	  umfassende	  Online	  Marketing	  von	  kleinen	  und	  
mittelständischen	  Unternehmen.	  Wir	  sind	  ein	  junges	  Start-‐up	  mit	  Sitz	  am	  Main-‐Ufer	  in	  Würzburg	  und	  
suchen	  Dich	  als	  Unterstützung.	  Unser	  Leistungsportfolio	  umfasst	  Performance	  Marketing	  (SEO,	  SEA,	  
Display	  Advertising,	  Social	  Media	  Advertising,	  E-‐Mail-‐Marketing,	  Affiliate	  Marketing)	  mit	  einem	  
datengetriebenen	  Ansatz	  über	  alle	  Marketingkanäle	  hinweg.	  Im	  Rahmen	  eines	  Praktikums	  bei	  uns	  erhältst	  
Du	  Einblicke	  in	  den	  Alltag	  eines	  Startups	  und	  bekommst	  die	  Möglichkeit	  Projekte	  im	  Bereich	  Online	  
Marketing	  eigenständig	  zu	  leiten.	  
Zur	  Unterstützung	  unseres	  Teams	  in	  Würzburg	  suchen	  wir	  ab	  sofort	  für	  6	  Monate	  einen	  
	  

Technischen	  Online	  Marketing	  Praktikant/in	  
	  
Das	  sind	  Deine	  Aufgaben:	  

• Unterstützung	  bei	  der	  Konzeption	  und	  Umsetzung	  von	  Kundenprojekten	  im	  Bereich	  B2C	  
eCommerce	  und	  B2B-‐Dienstleistung.	  

• Unterstützung	  im	  Tagesgeschäft	  bei	  technischen	  Online-‐Marketing-‐Aktivitäten	  und	  deren	  Analyse	  	  
• Erstellung	  von	  Trend-‐,	  Markt-‐	  und	  Wettbewerbsanalysen	  
• Technische	  Pflege	  &	  Analyse	  der	  vorhandenen	  Weblösungen	  
• Kommunikation	  mit	  Kunden	  und	  Partnern	  

	  
Das	  bringst	  Du	  mit:	  

• Du	  absolvierst	  ein	  Pflichtpraktikum	  im	  Rahmen	  Deines	  Bachelor/Master-‐Studiums	  –	  idealerweise	  
eCommerce,	  Wirtschaftsinformatik,	  Informatik	  oder	  mit	  einem	  vergleichbaren	  Schwerpunkt.	  

• Mit	  Deinen	  Fachkompetenzen	  arbeitest	  Du	  strukturiert,	  detailorientiert	  und	  eigenverantwortlich	  
• Du	  bist	  ein	  kreativer	  Teamplayer	  mit	  Begeisterungsfähigkeit	  und	  Engagement	  und	  hast	  ein	  Gespür	  

für	  Kundenbedürfnisse	  und	  Trends	  
• Du	  konntest	  idealerweise	  bereits	  erste	  Erfahrungen	  im	  Bereich	  Online	  Marketing	  durch	  eigene	  

Projekte	  oder	  Kundenprojekte	  sammeln	  	  
• Du	  hast	  fundierte	  Kenntnisse	  im	  Bereich	  HTML5	  &	  CSS	  und	  kannst	  mit	  FTP,	  

Backups,	  Serverumzüge,	  Cronjobs,	  Scripting	  gekonnt	  umgehen.	  
• Kenntnisse	  im	  Bereich	  der	  Webentwicklung	  (PHP,	  JS)	  sind	  wünschenswert,	  aber	  nicht	  erforderlich	  
• Du	  hast	  ein	  Grundverständnis	  für	  DNS	  &	  Domain	  
• Du	  hast	  eine	  gewisse	  Datensicherheit	  im	  Online	  Bereich	  
• Bei	  einem	  Ausfall	  von	  Online	  Systemen	  hast	  du	  ein	  Verständnis	  von	  Debug	  

	  
Das	  bieten	  wir:	  

• Vollzeit-‐Praktikum	  für	  6	  Monate	  
• Raum	  für	  Eigeninitiative,	  Verantwortung	  und	  die	  Möglichkeit,	  eigene	  Ideen	  einzubringen	  
• Eine	  hohe	  Lernkurve	  durch	  die	  Übernahme	  eigener	  Projekte	  &	  anspruchsvoller	  Aufgaben	  
• Ein	  tolles,	  junges	  Start-‐up	  mit	  flachen	  Hierarchien	  und	  Spaß	  bei	  der	  Arbeit	  	  
• Angemessene	  Vergütung	  

	  
Fühlst	  Du	  dich	  angesprochen?	  Dann	  freuen	  wir	  uns	  über	  Deine	  aussagekräftige	  Bewerbung!	  Deine	  
Ansprechpartnerin	  ist	  Lisa.	  Bewerbungsunterlagen	  bitte	  an:	  lisa@online-‐rebellion.de	  
	  

STELLENAUSSCHREIBUNG	  


