
Online Marketing

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir zur Verstärkung unseres Teams Dich als:

Trainee Online Marketing (m/w/d)

Frankfurt (Oder), Deutschland · Vollzeit

Die Online Marketing-Agentur carlosiebert.de ist ein stetig wachsendes Unternehmen und

sucht ab sofort einen zuverlässigen, team- und kundenorientierten Trainee (m/w/n).

Wir sind kein klassisches Team -  wir brennen für unsere Ideen und halten fest zusammen.

Wir geben jeden Tag 110% um unser Ziel zu verfolgen und zu erreichen. Dabei verlieren wir nie den

nötigen Spaß an der Arbeit oder dem nötigen Freizeitausgleich. Wir legen daher viel Wert auf ein

offenes, freundliches und vor allem, ehrliches Miteinander.

Unternehmensbeschreibung

Wir zeichnen uns durch unsere über zehnjährige Erfahrung in den verschiedensten SEA Bereichen

und Online Marketing Strategien aus. Unser Schwerpunkt liegt bei der Suchmaschinenwerbung (SEA)

mit dem Fokus auf Google Ads. Daneben erstellen wir für unsere Kunden auch Webauftritte und

Landingpages.

Wir beraten und unterstützen Unternehmen jeder Größe zu Fragen und Maßnahmen zur

Online-Kundengewinnung und Umsatzsteigerung. Ebenso unterstützen wir Start-ups beim Aufbau

Ihres Online Geschäftes. Betreut werden von uns Kunden wie Bayer und Mercedes Benz, aber auch

kleinere und weniger bekannte Marken.

Carlo Siebert, Chef und Inhaber bietet unseren mehr als 32.000 Youtube-Abonnenten wöchentlich

freien Content an - schau auch du einfach mal rein oder höre in seinen Podcast rein :-).

Wir veröffentlichen regelmäßig Artikel auf Branchen-Portalen und sind bekannt durch Vorträge über

Online Marketing (für XING, Google oder auf der OMR in Hamburg).

Seite 1



Online Marketing

Stellenbeschreibung

Du brennst auch für`s  Online Marketing?

Dann suchen wir genau DICH und möchten dich gerne kennenlernen!

Du bekommst einen detaillierten Einblick in viele Bereiche des Online Marketings, wodurch eine

steile Lernkurve garantiert ist.

Deine Aufgaben:

● Unterstützung beim Aufsetzen neuer Onlinemarketing-Kampagnen zur

Kundengewinnung

● Unterstützung bei der laufenden Umsetzung von Onlinemarketing-Kampagnen

● Tracking, Reporting und Analyse von unseren Online Marketing Kampagnen

● Verantwortung für eigene Projekte in direkter Zusammenarbeit mit dem Firmeninhaber

Dein Profil:

● Du hast großes Interesse an Online Marketing-Themen und bist gerne online unterwegs

● Du hast eine eigenständige, präzise, effektive Arbeitsweise und kannst strukturiert und

sorgfältig arbeiten

● Du bist sehr zuverlässig, verfügst über eine team- und kundenorientierte Einstellung

sowie gute Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift

● Du bist wissbegierig, hinterfragst Sachverhalte und “schaust gerne über den Tellerrand”

● Du besitzt eine hohe Einsatzbereitschaft, eine schnelle Auffassungsgabe sowie ein hohes

Maß an Konzentrationsvermögen

Informationen zur Kontaktaufnahme findest Du auf der Folgeseite:
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Einsatzort: 15234 Frankfurt(Oder), Nähe Kleistpark

Firma: carlosiebert.de

Branche: Online Marketing

Art der Beschäftigung: sozialversicherungspflichtig, PC-Arbeitsplatz

Zeitraum der Beschäftigung: ab sofort, Vollzeit, unbefristet

Vergütung: nach Vereinbarung

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Diese sollen folgendes beinhalten:

⇨ ein Motivationsschreiben, in dem du uns verrätst, warum genau du die richtige Person für uns

bist

⇨ Deinen tabellarischen Lebenslauf

⇨ Deine Zeugnisse sowie

⇨ Deine Verfügbarkeit.

Alles fertig? Dann schicke diese bitte per E-Mail an Alexander Mikulin:

alex@carlosiebert.de
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