Praktikant (m/w) in unserer Redaktion
München

Du interessierst dich für Sprache, Texte, Semantik und auch ein wenig für die Optimierung von Texten für
Google? Du willst richtig viel lernen? Du willst alle Aspekte des Schreibens und Koordinierens eines
Redkateurteams kennenlernen? Du willst Einblick in alle Unternehmensbereiche gewinnen? Du würdest
gerne einmal „Start-up-Luft schnuppern“ und lernen, worauf es im Startup ankommt? Du vereinst
Kreativität, analytische Fähigkeiten und eine eigenständige Arbeitsweise? Dann bist du bei TalentRocket
genau richtig! Wir bringen über unser Online-Karriere-Portal Nachwuchsjuristen mit Arbeitgebern
zusammen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Marketing für unsere Redaktion (m/w)
Dabei unterstützt du das Redaktions-Team bei sämtlichen Aspekten der Planung von Inhalten und
Redigieren und mit Einbindung in alle Aktivitäten des gesamten Teams.
Dies gehört zu deinen Aufgaben:
Hierzu gehören das Redigieren von Artikeln für unsere Karriere-Magazin, die Erstellung von
suchmaschinenoptimiertn Texten, Erstellen von Newslettern. Du unterstützt auch in der Themenauswahl
und der Erstellung und Planung des Redaktionsplanes. Dazu beobachtest du mit Hilfe von Web Analytics,
welche Themen bei den Usern gut gelesen und basierst darauf die weitere Planung.
Bei TalentRocket erledigst du Aufgaben in Eigenverantwortung und managst eigene kleine Projekte.
Darauf kannst du wetten:
• Büro mitten in München mit moderner Ausstattung (Mac-Produkte)
• Innovatives und etabliertes Startup mit einem begeisterungsfähigen, motivierten Team
• Einblick und Mitwirken in allen Unternehmensbereichen
• Viel eigenverantwortliches Arbeiten und die Möglichkeit, deine Ideen umzusetzen
• Spannende Projekte, abwechslungsreiche Aufgaben
• Praktikumsvergütung und Teilnahme an Startup-Events
Das bringst du mit:
• Viel Spaß an allen Online Themen
• Erste Vorkenntnisse zu oben genannten Aufgaben sind wünschenswert, aber keine Voraussetzung
• Kein technisches Vorwissen nötig
• Sehr gute Rhetorik, Rechtschreibung und Kommunikations-Skills
• Strukturierte und selbständige Arbeitsweise und pragmatisches, zielorientiertes Denken
• Engagement und richtig Lust im spannendsten Recruiting-Startup Deutschlands durchzustarten ☺
Bewerbung:
Schicke uns deine Bewerbung mit Lebenslauf und möglichem Zeitraum an jobs@talentrocket.de. Solltest
du Fragen haben, ruf gerne an unter 089 41414 37 31.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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