
Praktikum im Marketing (m/w/d) 

Du suchst eine Praktikumsstelle bei der Du dich in den Bereichen Marketing, SocialMedia 
& SEO ausprobieren kannst? Du suchst einen Praktikumsplatz bei dem du mit dem 
Thema soziale Verantwortung und soziales Engagement in Berührung kommst?  

Dann bist Du bei uns genau richtig!  Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Team. Als 
Non-Profit Gesellschaft sammeln wir mit Sport-Events jeglicher Art (Indoor-cycling, Yoga 
oder Pilates) aber auch mit Gala-Abenden Spenden für Familien mit krebskranken 
Kindern.


DEINE AUFGABEN:

• eigenverantwortliches Arbeiten und geleitete Aufgaben zu diversen Social-Media-

Portalen sowie die Erstellung eines Content Plans 

• Analyse und Ausrichtung der Webseiten um Veranstaltungen und Events optimal an den 

Kunden zu bringen (SEO)

• ebenfalls gleichst Du das Ist-Image mit dem Soll-Image ab und leitest geeignete 

Maßnahmen zur Optimierung ein

• verantwortungsvolle sowie kreative Aufgaben zum Andersdenken werden Dich in der 

Zeit deines Praktikums bei uns begleiten

• auf Grundlage deiner Arbeit triffst Du mit der Geschäftsleitung wichtige strategische 

Entscheidungen


DEIN PROFIL:

• einen Besuch der folgenden Studiengänge wie BWL / Business Administration / Media 

Management / Marketing oder eine verwandte Fachrichtung (auch Pflichtpraktika 
möglich)


• idealerweise hast Du bereits Erfahrung im Bereich SEO und SEA aus vorherigen 
Praktika oder einem Werksstudenten Job


• des weiteren bringst Du Verständnis für die Funktionsweise des Social Webs mit

• du hast einen verantwortungsvollen Umgang im Bereich Kommunikation und 

Organisation

• Du bist neugierig, lernfreudig und arbeitest gerne in einem jungen Umfeld


WIR BIETEN:

• viel Freiraum für Deine persönliche Entwicklung und Ideen 

• Unterstützung durch einen Coworking-Space

• Networking Veranstaltungen und Workshops

• als dynamisches und engagiertes Team orientieren wir uns an unserer Vision 

„unbeschwerte Momente an krebskranke Kinder verschenken“

• eingespieltes und erfahrenes Gründerteam mit Start-up-Feeling

• eine flexible, erfrischende Arbeitsatmosphäre inklusive Getränke Flatrate

• verschiedene Firmen Events, Messebesuche und vieles mehr…


INTERESSIERT?

Bewirb Dich jetzt und werde Teil unseres außergewöhnlichen Teams! Egal ob für 6 
Wochen-, 3-Monate- oder Pflichtpraktikum. Damit wir uns so schnell wie möglich 
persönlich kennen lernen können bewirb Dich direkt über den Button oder per E-Mail an 
bewerben@sportsforcharity.eu .

Grünewalder Straße 29, 42657 Solingen, Deutschland



