
 
 

 

P rak t i kum On l ine -Market ing  &  E-Commerce  
(m/w/d)  

Morgens ein kurzer Blick ins Google Analytics-Konto, zum Kaffee ein neues Facebook Werbekonzept und nach dem 
Mittag ein bisschen Produktpflege bei Amazon. Und als Snack zwischendurch ein wenig Wordpress. Wenn dir bei 
diesen To Dos der Bauch kribbelt – dann bist du bei uns Junghölzern genau richtig! Bei uns hast du die Möglichkeit 
deine Ideen mit zum Teil von JUNGHOLZ werden zu lassen. 

D e i n e  A u f g a b e n  

o Du unterstützt uns in allen Bereichen des Online Marketings 
o Du hilfst bei der Erstellung und Optimierung von Social Media Anzeigen auf z.B. Facebook, Instagram, 

Pinterest 
o Du bereitest den Content und die Produktpflege in den Kanälen Amazon, Etsy und unserer Website vor <3 
o Du arbeitest mit Tools wie Google Analytics, um Optimierungsansätze für unsere Website aufzustellen 
o Im Rahmen des Influencer Marketings könntest du dir vorstellen neue Testimonials zu akquirieren 

D e i n  P r o f i l  

o Du studierst im Bereich Wirtschaft, Marketing, Kommunikation oder ähnlichen Studiengängen 
o Du bringst eine hohe Affinität für digitale Trends und dem Online Business mit 
o Du hast Lust Verantwortung zu übernehmen, neue Sachen zu lernen und deine Ideen bei JUNGHOLZ 

einzubringen 
o Du bist ein kommunikativer und offener Mensch 
o Du sucht ein Praktikum für einen Zeitraum von idealerweise 3-6 Monaten (6 Wochen mindestens) 

D a s  b i e t e n  w i r  D i r  

o Vielseitigkeit! Bei uns gibt es jeden Tag was neues und dir wird es nie langweilig 
o Flexibilität: Wir haben ein tolles Büro in Dresden Pieschen. Wenn du aber mal ein paar Tage Ruhe von uns 

brauchst, ist Homeoffice auch kein Problem. 
o Selber Bastler? Nutze unsere Geräte, wie 3D Drucker, Laser-Cutter, CNC Fräse., für eigene Projekte 
o JUNGHOLZ Produkte en masse (nie mehr nach Geschenkideen suchen ;) ) 

Jetzt Bewerbung schicken an: 

philipp.s@jungholz-design.de 


