
Wir suchen DICH!
Im Jahr 2008 starteten wir mit drei Mitarbeitern. Inzwischen besteht unser Team aus sieben 
Kolleginnen und Kollegen. Wir alle wollen an unseren Aufgaben wachsen. 

Mittlerweile werden über das Ladengeschäft sowie über zwei umfangreiche Onlineshops über 
7.000 Artikel von über 40 Marken angeboten. Die Waren stammen aus den Kernbereichen 
Outdoor, Bike, Running und Fitness. Du wirst bei der kontinuierlichen Optimierung unserer beiden 
Onlineshops tatkräftig mitarbeiten. 

Zur Unterstützung unserer Marketingaktivitäten und unserer strategischen Weiterentwicklung 
suchen wir ab sofort für einen Zeitraum von mind. 5 Monaten für unseren Standort Würzburg einen
ausgefuchsten 

Praktikant(in) Online Marketing / SEO

Deine Aufgaben sind abwechslungsreich – Du agierst als… 
 Detektiv: Du spionierst allen KPIs, Potentialen und Bugs hinterher - Monitoring,  

   Webanalyse und Reporting sind deine Werkzeuge 
 Erfinder: Du entwickelst neue Ideen mit SEO-Fokus zur Traffic-Steigerung 
 Künstler: Du machst aus Keywords einzigartige Text-Werke 
 Networker: Du betreust unsere Social Media Plattformen 
 Banker: Du verwaltest sorgfältig unsere Google AdWords Kampagnen 
 Aufseher: Du hütest unsere Artikel in Produktsuchmaschinen 

Dein Profil ist vielseitig – Du bist… 
 gebildet - mit einem Studium der Wirtschaftswissenschaften, Informationswissenschaften  

   der eines vergleichbaren Studiengangs mit den Schwerpunkten Marketing, eCommerce,  
   Informatik oder eBusiness 
 sachkundig im Online Marketing sowie Microsoft Windows und Office 
 analytisch und hinterfragst viel - als schlauer Fuchs deckst Du einiges auf 
 strukturiert, effizient und liebst es, etwas voranzubringen 
 sympathisch und arbeitest gerne mit anderen zusammen und weißt, worauf es dabei  

  ankommt 
 wortgewandt und hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und viel Spaß 

   am Schreiben 
 positiv und hast Spaß daran, Neues zu entdecken 
 interessiert an Informationstechnologien, Fitness und Outdoor Sport 

Was wir bieten – Wir sind… 
 jung, sympathisch und engagiert – ein gutes Team 
 innovativ und kreativ und haben immer ein Ohr für neue Ideen 
 kompetent – Du kannst von unserem umfangreichem Know-how profitieren 
 unkompliziert – mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 
 fortschrittlich – bei uns darfst Du Dich auch weiterentwickeln 
 interessant – mit einem attraktiven Praktikanten-Gehalt von 300 € 

Lust, dabei zu sein? 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an Herrn Julian Burger. 

Mein-Pulsschlag, Gerberstraße 11, 97070 Würzburg 
E-Mail: info@mein-pulsschlag.de 
Web: mein-pulsschlag.de / wuerzburger-sportversand.de 


