
 

Socialwave GmbH •  Dürrstraße 1,  80992 München •  Tel: 089 21546472 
 
 

In einem Unternehmen, welches sich als Start-Up tituliert, als 

großes Unternehmen agiert, aber sich dann doch wie ein Start-Up 

anfühlt, suchen wir kreative Köpfe, die den Laden schmeißen. Wenn 

sich das kompliziert anhört - Gut. Wenn sich das nach einer einem 

lösbaren Chaos anhört - Optimal!! 

Um den Ansprüchen unserer Kunden auch beim jetzigen Wachstum gerecht zu werden, suchen wir motivierte, 

lebensfrohe Individuen, die uns als   

Online Marketing/ SEO Praktikant (m/w/d)  unterstützen. 

Deine Aufgaben: 

- Du sorgst dafür, dass unsere Blogbeiträge und Landingpages in Google auf Platz 1 kommen oder 

bleiben.  

- Du arbeitest täglich mit unseren Optimierungstools, um unsere Website, die auf WordPress basiert, 

ständig weiterzuentwickeln. Keine Angst – Erfahrung mit Online Marketingtools ist zwar erwünscht, 

jedoch keine Voraussetzung, wenn du online-affin und lernfähig bist. 

- Neben der Websiteoptimierung erhältst du auch viele spannende Einblicke in andere Bereiche und 

kannst auch proaktiv Prozessoptimierungen anstoßen. Was deine anderen Aufgaben sind - lass dich 

überraschen! Keine Angst – du bist Teil eines kompetenten Teams, welches in der Lage ist seinen 

Kaffee selbst zu machen und Kopien zu erstellen. Für sowas verschwenden wir nicht deine Zeit.  

Dein Profil:  

- Begriffe wie CTR, CPC, Bouncerate, Meta-Beschreibung oder Conversion sind für dich keine 

Fremdworte. 

- Du hast ein Auge für Schönes und ein Gespür für Gestaltung und hast schonmal mit Photoshop 

gearbeitet. 

- Dass du dein ganzes Leben auf Facebook, Instagram und Snapchat teilst ist keine Voraussetzung für 

diese Position. 

- Und wenn du manchmal fly am been bist und so auch deine Konversationen führst… dann bewirb dich 

bitte nicht.  

- Ach ja… und weil du auch hier und da im Service unterstützen wirst, wäre es ziemlich gut, wenn du vor 

Telefonaten keine Angst hast, sondern dich eher darauf freust. Wir sind zwar ein super modernes 

Unternehmen - die 10-Minuten Sprachnachricht haben wir für uns aber noch nicht entdeckt.  

Wir bieten:  

- Spannende Aufgaben, wenig Bullshit 

- Eine hohe Lernkurve 

- Kurze Entscheidungswege, flache Witze & Hierarchien 

- Ein Team voller Tatendrang 

Fühlst Du Dich angesprochen?! Dann bitte verschwende Deine und unsere Zeit nicht mit einem belanglosen 

Anschreiben. Erzähl uns etwas über Dich und sag uns, warum du zu uns ins Team passt und weshalb es 

bereichernd ist mit dir zu arbeiten.  

Bitte kontaktiere uns zusammen mit deinem CV per Mail an: bewerbung@social-wave.com 
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