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Praktikum im Bereich Content Marketing & Qualitätssicherung (m/w/d) 

Du suchst eine spannende Herausforderung in einem schnell wachsenden Internet Start-Up und eine 

anspruchsvolle und herausfordernde Tätigkeit? Wir suchen für unser Unternehmen in Leipzig ab Frühjahr 2021 

für einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten einen engagierten Mitarbeiter für unser junges und hochmotiviertes 

Team für den Bereich Online & Content Marketing. 

 

Es erwarten dich spannende Aufgaben, flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zusammen 

in einem Team an unseren unterschiedlichen Projekten (wie z.B. tellows oder Max2Play) mitzuwirken. 

Deine Aufgaben 

 Du unterstützt aktiv die strategische Weiterentwicklung unserer Projekte mit Ideen, Content und krea-

tiven Vorschlägen 

 Du betreust die Kommunikation mit der internationalen Community unserer Projekte 

 Du erstellst und optimierst Inhalte für unsere internationalen Webseiten, Blogs und Applikationen 

 Du prüfst regelmäßig die Webseiteninhalte und erstellst Qualitätsreports 

 Du analysierst Märkte und Wettbewerbsumfelder und recherchierst zu aktuellen Themen und Entwick-

lungen 

 Du bereitest Implementationen neuer Inhalte und Funktionen für Webseite und Apps auf internationa-

ler Ebene vor 

 Du unterstützt die Kommunikation mit Geschäftspartnern und baust unsere PR-Strategie aus 

 Du bearbeitest Kunden- und Nutzeranfragen und optimierst administrative Prozesse 

 Du unterstützt im Tagesgeschäft des Büroalltags 

 

 

Dein Profil 

 Du befindest dich im fortgeschrittenen Studium der Betriebswirtschaft, Kommunikations-, 

Geistes-, Sprach- oder Medienwissenschaften oder vergleichbaren Schwerpunkten 

 Du besitzt eine hohe Affinität zu Internetthemen und Technik 

 Du hast ein Auge für Details und kannst Inhalte nutzerfreundlich gestalten 

 Du analysierst gerne Inhalte mit kritischem Blick und findest immer einen Weg, um vorhandenen 

Content zu verbessern 

 Du arbeitest selbständig, lösungsorientiert und zeichnest dich durch Kommunikationsstärke und 

Ausdrucksfähigkeit aus 

 Du hast eine proaktive Arbeitsweise und suchst selbstständig nach Lösungen und 

Verbesserungsansätzen 

 Du bist geübt im Umgang mit den gängigen Microsoft-Office Tools und hast vorzugsweise erste 

HTML-Kenntnisse 

 Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und gute bis sehr gute Englischkenntnisse 

 

 

Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an kontakt@netzberater.de 


