
itslive GmbH – Münchner Full-Service-Marken-Agentur sucht Dich.

Praktikum Online Marketing (m/w/d)

Deine Herausforderung:

•  Mitarbeit im Team Performance & Online Marketing in den Bereichen: Suchmaschinenwerbung (SEA), Affiliate Marketing 

und Kooperationen sowie Social Media

•  Operative Steuerung von SEA-Kampagnen, Keyword-Recherchen

•  Recherche und Aufbereitung von contentrelevanten Themen

•  Support bei der Abstimmung von Kampagnen

•  Unterstützung bei der Überwachung und Auswertung via Social Media, Google Adwords und Google Analytics

•  Erstellung von Auswertungen, Präsentationen und Reports

Dein Profil:

•  Du bist Student und möchtest dein Pflichtpraktikum absolvieren oder als Werkstudent/-in Berufserfahrung sammeln

•  Du hast bereits erste Erfahrungen im Online Marketing, idealerweise in SEA oder Social Media gesammelt

•  Du bist begeisterungsfähig, engagiert und zuverlässig

•  Du arbeitest strukturiert, exakt und vertiefst gerne Dein Wissen

•  Du bist sicher in der Rechtschreibung und besitzt ein gutes Gespür für ansprechende und zielgruppengerechte Texte

•  Du besitzt sehr gute konzeptionelle und analytische Fähigkeiten und arbeitest sorgfältig, proaktiv und ergebnisorientiert

•  Du bist sicher mit MS-Office und bringst sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit

Das kannst Du von uns erwarten:

•  Wir bieten das volle Agenturleben und Dir die Möglichkeit, schnell anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen und  

Dich in einem temporeichen und abwechslungsreichen Geschäftsfeld weiter zu entwickeln 

•  Du kannst das bisher Erlernte bei uns direkt einsetzen und Deine Fähigkeiten ausbauen 

•  Es erwarten Dich flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, die Integration in ein hoch motiviertes Team, intensive 

Einarbeitung und weitere Benefits, u. a. flexible Arbeitszeiten und Getränke for free; Relaxen am Pool und auf der  

Dachterrasse, Weiterbildung, modernes Arbeitsumfeld mit neuster Apple-Technik, u.v.m.

•  Du suchst nach Deiner Herausforderung, möchtest Teil unseres dynamischen Teams werden und gemeinsam mit uns 

erfolgreich sein? Dann schicke und jetzt Deine Bewerbung!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung  

an Nicole Glasl, n.glasl@its-live.de.

www.its-live.de


