Stellenausschreibung
Praktikum Marketing, Kommunikation & Sales
Packlinq ist der europäische Experte auf dem Gebiet von Verpackungen, Dekorationen und
Hobbyprodukten für Geschäfts- und Privatkunden. Vor ein paar Jahren haben wir unseren
Webshop nach Deutschland expandiert, jetzt liegt der volle Fokus auf dem Wachstum unseres
Webshops in den deutschsprachigen Ländern. Deshalb brauchen wir deine Kenntnisse und
Expertise der deutschen Sprache, der deutschen Kultur und des deutschen Marktes!
Bei Packlinq sammelst du breite praktische Erfahrungen in den Bereichen Marketing,
Kommunikation & Sales. Zurzeit besteht unser Team aus zehn festen Mitarbeitern und einigen
Praktikanten. Jeder hat seine eigenen Aufgaben, aber gemeinsam arbeiten wir am gleichen Ziel:
unsere Kunden gut zu bedienen und unseren Webshop zu vergrößern. Während des Praktikums
wirst du viel mit unserer niederländischen Kollegin, die für den deutschen Markt zuständig ist,
zusammenarbeiten und deine genauen Aufgaben werden in Absprache mit ihr festgelegt. Bei
Packlinq gibt es viel Raum für eigene Ideen, daher sind wir sehr neugierig auf deine Vision!
Deine Tätigkeiten:
• Marketing & Kommunikation:
o Keyword-Analyse
o Suchmaschinen-Optimierung
o SEO-Texterstellung für unsere Websites, wie z. B. Blogs und Produkttexte
• Marktforschung
o Konkurrenz-Analyse
o Analyse der Wünsche unserer Kunden
• Kundenkontakt
o Kontakte in deutschsprachigen Ländern knüpfen
o Kontaktpflege mit deutschsprachigen Kunden
Dein Profil:
• Hervorragende Beherrschung der deutschen Sprache - Im Unternehmen wird sowohl
Niederländisch als auch Englisch gesprochen, es ist also kein Problem, wenn du nicht über
Kenntnisse der niederländischen Sprache verfügst
• Kenntnisse der deutschen Kultur & Interesse an kulturellen Unterschieden zu der
niederländischen Kultur
• Kenntnisse von MS Office
• Interesse an (Online-)Marketing, Kommunikation & Sales
• Du freust dich darauf, während deines Praktikums zu lernen und neue Erfahrungen zu
sammeln
• Du hast keine Angst deine Meinung und deine Vision mit uns zu teilen
Wir bieten dir:
• Die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln und viel im Bereich (Online-)Marketing,
Kommunikation & Sales zu lernen
• Praxiserfahrung in einem schnell wachsenden internationalen Unternehmen
• Raum für Kreativität: ein kritisches Auge und Eigeninitiative sind sehr erwünscht!
• Ein Arbeitsplatz in unserem Büro in Sassenheim (NL) oder Arbeiten von zu Hause aus: Wir
besprechen gerne gemeinsam die Möglichkeiten
• Die Möglichkeit, ein Teilzeit- oder Vollzeit-Praktikum zu absolvieren
• Eine passende Praktikumsvergütung
Mehr Info über Packlinq? www.packlinq.de oder www.packlinq.nl
Fragen zur Praktikumsstelle? Es gibt viele Möglichkeiten innerhalb unseres Unternehmens, also
schicke uns gerne eine E-Mail, um die Möglichkeiten zu besprechen!
Interessiert? Sende eine E-Mail an info@packlinq.com mit deinem Lebenslauf und
Motivationsschreiben.

