Du sprichst Niederländisch auf muttersprachlichem Niveau, interessierst dich für Online Marketing und
suchst den perfekten Einstieg in die Berufswelt? Dann sind wir als Performance Marketing Agentur
eine ausgezeichnete Wahl!
Aktuell suchen wir einen Trainee Online Marketing (w/m) Schwerpunkt SEO (NL)
Zu deinen Hauptaufgaben als Trainee zählen die Umsetzung von Linkmarketingkampagnen, Analyse
von Websites unter SEO-Gesichtspunkten sowie der komplette Aufbau von Web-Projekten und
weitere spannende Aufgaben. Ziel ist es, dich in 15 Monaten zum Junior Online Marketing Manager
auszubilden.
An diesen Themen wirst du mit uns arbeiten:
•

Erlernung von detaillierten Kenntnissen der Suchmaschinenoptimierung (SEO).

•

Du bekommst einen umfangreichen Einblick in die Umsetzung von Linkmarketingaktivitäten.

•

Wir bringen dir bei wie Webseiten nach unterschiedlichen Signalen analysiert und bewertet
werden können.

•

Wir führen dich in eine umfangreiche SEO Tool Welt ein und du erlernst mit diesen zu
arbeiten und umzugehen.

•

Du bist mit verantwortlich bei der Themenfindung für redaktionelle Beiträge.

•

Du bist fester Bestandteil beim Aufbau und Ausbau von Web-Portalen.

•

Gemeinsam arbeiten wir an deinen Online Marketing Kenntnissen, um diese stetig zu
vertiefen und verfestigen.

Durch diese Eigenschaften qualifizierst du dich:
•

Deine Niederländischkenntnisse sind auf muttersprachlichem Niveau und du verfügst über
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

•

Du hast ein überdurchschnittliches Interesse am Medium Internet.

•

Deine Interessengebiete im Internet gehen über Facebook und Amazon hinaus.

•

Du verfügst über gute analytische Fähigkeiten, um aus unterschiedlichen Datensätzen die
richtigen Schlüsse zu ziehen.

•

Dich zeichnet eine strukturierte und effektive Arbeitsweise aus.

•

Dein Arbeitsstil und Auftreten ist durch eine offene & positive Grundstimmung geprägt.

•

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich oder ein
abgeschlossenes Studium.

•

Du hast Spaß am Suchmaschinen-Marketing und Interesse, dich in andere Bereiche des
Online Marketings, wie Affiliate-Marketing, Google AdWords oder Facebook-Marketing,
einzuarbeiten.

•

Du bist ein absoluter Teamplayer und dein zweiter Vorname ist Motivation – dir macht es viel
Freude, Neues zu lernen.

•

Von Vorteil: Du hast bereits eine eigene Webseite erstellt und verfügst über Vorkenntnisse in
einer Online Marketing Disziplin.

Das bieten wir dir:
•

Eine faire und angemessene Bezahlung.

•

Freiraum, um deine Ideen in die Tat umzusetzen und eine außergewöhnlich gute
Arbeitsatmosphäre mit Büro im Herzen Berlins.

•

Kontinuierliche Weiterbildung und Einblicke in die verschiedenen Bereiche des Online
Marketings durch interne Schulungen und externe Experten-Workshops (z. B. Affiliate
Marketing, Google AdWords).

•

Wir vermitteln dir alle nötigen Kenntnisse, um als Suchmaschinenoptimierer deine Karriere im
Online Marketing zu starten.

Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung und freuen uns über deine Bewerbung an
karriere@trustagents.de unter Angabe der Referenznummer XXXX. Bewerbungen von Menschen mit
Behinderungen sind erwünscht. Deine Ansprechpartnerin ist Susann Richter.

Bei Fragen stehen wir dir jederzeit gerne zur Verfügung und freuen uns über deine Bewerbung an
karriere@trustagents.de. Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen sind erwünscht.

Weitere Stellenanzeigen findest du unter: www.trustagents.de

