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Online-Marketing wird in der Digitalbranche immer mehr zum Pflichtfeld. Wer seine Karriere-Chancen 

verbessern möchte, kommt heutzutage nicht mehr drum herum, zumindest Basiswissen über Google, 

Facebook und Co. zu verfügen. Aus diesem Grund bieten wir Dir ein Praktikum an, in dem du einen tiefen 

Einblick in alle Prozesse bekommst und von mehr als 10 Jahren Erfahrung profitierst.  

Ein Praktikum bei Impulsphase eignet sich perfekt für den Einstieg oder zur Weiterentwicklung ins Online-

Marketing sowie für Praxissemester und Bachelorarbeiten. So kannst du herausfinden, welche Bereiche 

dich am ehesten interessieren und ob es überhaupt das Richtige für dich ist. 

Wir unterstützen als Marketing-Agentur B2B-Unternehmen bei der Vermarktung ihrer Online-Auftritte und 

Steigerung des Bekanntheitsgrades. Unsere Schwerpunkte liegen im Bereich Suchmaschinen- 

optimierung, Content-Marketing, Taboola- & Facebook-Ads. 

Das erwartet dich bei uns: 

● Verantwortungsvolle Aufgaben von Anfang an 

● Du arbeitest bequem von zu Hause – wir sind aber immer für dich erreichbar 

● Fragen und Hintergründe zum Online-Marketing beantworten wir dir gerne 

● vielseitiger Verantwortungsbereich mit spannenden Aufgaben und Schnittstellen 

● Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

● Leistung, Kollegialität sowie bereichsübergreifende Teamarbeit 

Dein Profil: 

● Motivation, dich weiterzubilden und dazuzulernen 

● Sicherer Umgang mit gängigen Office Anwendungen sowie Interesse an Online-Marketing 

● Fähigkeit schnell zu lernen, gute Rechtschreibung, hohes Engagement & Zuverlässigkeit 

Und das bieten wir Dir: 

● Praktikumszeugnis 

● Individuelle Förderung und einen immensen Erfahrungsschatz im Online-Marketing 

● „Hands on“ an echten Marketing-Projekten, Theorie & Praxis-Teil 

● Zugang zu verschiedenen, kostenpflichtigen Marketing-Online-Tools & Marketing-Online-Kursen 

● Flexible Zeiteinteilung und völlig ortsunabhängiges Arbeiten 

● Bei guter Leistung ist eine weitere Beschäftigung (Studentenjob oder Festanstellung) möglich! 

So bewirbst du Dich bei uns: 

Bitte bewerbe Dich auf https://www.impulsphase.de/online-marketing-praktikum mit folgenden 

Dokumenten: Tabellarischer Lebenslauf, sehr kurzes Motivationsschreiben, Nachweis über erworbene 

Qualifikationen. 
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