
 

 

 

Stellenausschreibung für ein Vollzeitpraktikum in den Bereichen  
E-Commerce & Online-Marketing (Homeoffice) 

 

SEO ist für Dich mehr als nur drei Buchstaben und WordPress hältst du nicht für eine 
Presseagentur? Deine Spielwiese ist das Internet und dich inspiriert die Welt eines Online 
Marketers? Dann bist du bei uns genau richtig. 
 

Wer sind wir? 
 
Wir sind eine Gruppe aus acht passionierten, fleißigen und unterschiedlichen 
Persönlichkeiten. Gemeinsam haben wir einen Online-Shop entwickelt, der junge, 
aufstrebende Designer*innen verbindet und eine Vertriebsplattform für regionale Mode 
bietet. Unsere Vision ist es Labels das Fliegen bei zu bringen und einen neuen Spirit von 
regionaler Mode zu schaffen – beyond the ordinary! 
 
Wir suchen ab dem 01.02.2021 für drei Monate eine/n Praktikant*in in Vollzeit für die 
Bereiche E-Commerce und Online-Marketing.  
 

Das bringst Du mit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERFAHRUNG

• laufendes Studium in den Bereichen (Wirtschafts-)Informatik / E-
Commerce / Marketing / Kommunikations-, Medien oder 
Wirtschaftswissenschaften

• Bestenfalls Berufserfahrung in diesen Bereichen

PERSÖNLICHKEIT

• Selbstbewusst, offen, , kritisch, positiv, organisiert, kreativ.

WÜNSCHE

• Selbstständig im Team arbeiten, flexible Arbeitszeiten, Verantwortung 
übernehmen, offensive Feedbackkultur 

ZIELE

• Stetige Weiterbildung, Nachhaltigkeit pushen und eigene Ideen 
verwirklichen

KENNTNISSE

• Fit in MS-Office

• Bestenfalls Grundkenntnisse in WordPress



 
 
 

Was bieten wir Dir? 
 
Unser Online Marketing und E-Commerce Team sucht Dich als Unterstützung beim Verfassen 
von SEO-optimierten Beiträgen, Tracking von Marketing Kennzahlen und der stetigen 
Qualitätssicherung. Es erwartet Dich ein inspirierender Mix aus eigenen Projekten, viel 
Freiraum für kreatives Querdenken und konstruktivem Mitgestalten. Hier wird Dir garantiert 
nicht langweilig.  Außerdem arbeitest du dank Homeoffice ganz entspannt von zuhause aus.  
 
Routine kann bekanntlich jeder! Deshalb hast Du bei uns außerdem die Chance, jegliche 
Bereiche des Start-Ups kennenzulernen und selbst zu entscheiden, was Dich interessiert. TAKE 
THE CHANCE! Wir wachsen stetig und dynamisch und das wirst Du auch! Unser Ziel: Dich 
fördern und fordern! 
 

Haben wir Dich überzeugt? 
 
Dann bewirb Dich mit deinem Lebenslauf und einem Motivationsschreiben bei uns! Gerne 
kannst Du zusätzlich auch ein kurzes Video drehen oder eine kleine Präsentation zu Dir 
vorbereiten. Ganz nach dem Motto: je kreativer, desto besser! 
 
Auf Deine Bewerbung inkl. aktueller Immatrikulationsbescheinigung freut sich Jan. 
 
Du hast Fragen zu uns oder dem Praktikum? Dann kontaktiere Jan:  
Tel: + 49 1783433605  
E-Mail: jan@label-bird.com   
Website: www.label-bird.com 
 

Wir freuen uns auf Dich! 
 

 

mailto:jan@label-bird.com

