
Das bewegst Du: 
Mit ausgeprägtem Produktverstand und Liebe zu Zahlen sowie Tools unterstützt Du uns bei der Optimierung 
und Weiterentwicklung unserer Online-Aktivitäten.
Du unterstützt uns bei der Recherche und Umsetzung von SEO-Maßnahmen und unseren  
Online-Marketing-Aktivitäten (z.B. Affilate, Tracking, Performance oder Social Media).
Du übernimmst eigenständig kleinere (SEO-) Projekte und unterstützt uns tatkräftig bei der OnPage  
Optimierung unseres Online-Shops.
Du unterstützt uns bei der Erstellung von regelmäßigen Reportings und Auswertungen.

Das bist Du: 
Du möchtest mindestens 5-6 Monate einen breiten Querschnitt im Bereich der digitalen Medien kennenlernen. 
Du studierst mit Schwerpunkten BWL und Marketing oder Medien und Kommunikation. 
Idealerweise hast Du Vorkenntnisse in den Bereichen SEO und Online Marketing. 
Du punktest mit einer strukturierten und konzeptionellen Denkweise und setzt diese praktisch um. 
Du bist hoch motiviert und kannst Dich schnell auf neue Herausforderungen einstellen. 
Du verfügst über einen sicheren Umgang mit MS Office Anwendungen sowie eine hohe Online-Affinität. 
Du bist kreativ und textsicher und hast keine Scheu vor dem Umgang mit CMS und Online-Shop-Systemen.

Das erwartet Dich: 
In HH-Altona bieten wir Dir einen spannenden „Macher“-Job im Umfeld innovativer digitaler Geschäftsmodelle. 
Du wirst Teil der expansiven und dynamischen StoryDOCKS. Unter unserem Dach bündeln wir bereits mehrere  
Start-ups, die B2B- sowie B2C-Kunden adressieren und Technologieführer sind. 
Wir sind auf Wachstumskurs: Mit uns wirst Du weitere Start-ups gründen und an den Start bringen — aber  
auch neue Partner an Bord holen. Rund 70 Kollegen freuen sich auf Dich.
Unser Mutterhaus, die renommierte, traditionsreiche Verlagsgruppe Oetinger, punktet als inhabergeführtes 
Familienunternehmen und steht zugleich seit Jahrzehnten für mutige,  erfolgreiche Ideen. 
Wir denken und handeln sehr agil, bringen neue Geschäftsideen schnell auf die Straße — und haben den  
wirtschaftlichen Erfolg fest im Blick. 
In unserem loftartigen Büro fühlt sich jeder sofort wohl. Es geht familiär und herzlich zu, alle packen an.  
Kickern inklusive. Bist Du dabei?!

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter Nennung 

Deines Eintrittstermins und der Referenznummer 10105 
an jobs@storydocks.com.

Praktikum SEO / Online Marketing  (m/w)
Hamburg. Pflichtpraktikum. Vollzeit.

StoryDOCKS ist ein Company Builder für Produkte und Geschäftsmodelle des digitalen Storytellings. Mit 
passgenauen Vermarktungs- und Vertriebsstrategien, innovativer Technik und umfassenden Services für 

digitales Publishing bietet StoryDOCKS eine Plattform für Start-ups und digitale Companies, sich erfolgreich 
zu entwickeln. Darüber hinaus versteht sich StoryDOCKS als digitaler Partner für die Verlags- und  
Medienbranche, der kreative Geschäftsmodelle umsetzt und diese wirksam am Markt positioniert.

Wenn im Rahmen Deines Studiums ein Pflichtpraktikum vorgesehen ist, bieten wir Dir 
die Möglichkeit dieses bei uns zu absolvieren. 

Zur Verstärkung unseres Framily-Teams suchen wir ab sofort einen Praktikanten (m/w) mit Schwerpunkt SEO.


