Trainee Search-Engine-Advertising (m/w)
Wir suchen ab sofort in Vollzeit einen Trainee (m/w) im Bereich SEA für unsere Agentur, der die Welt des
Suchmaschinenmarketings kennenlernen und sich langfristig darauf spezialisieren möchte.
IN UNSEREM TRAINEESHIP:
▪

spezialisierst Du dich über 9 Monate auf den Bereich SEA

▪

vermitteln wir Dir theoretische Grundlagen in internen Schulungen und zertifizieren Dich als
Google AdWords Professional

▪

wendest Du erlernte Theorie direkt im Training-on-the-Job in der Praxis an

▪

unterstützt Du unser Team bei der täglichen operativen Arbeit, indem Du SEA-Kampagnen
(Google/Bing) aufsetzen, steuern und optimieren wirst. Parallel dazu baust Du kontinuierlich
Deine Fähigkeiten aus.

▪

erstellst Du regelmäßig Reportings, Analysen und Präsentationen

▪

wirst Du optimal auf die eigenverantwortliche Betreuung unserer nationalen und internationalen
Kunden vorbereitet

▪

lernst Du in Workshops auch andere Disziplinen des Online Marketings kennen (SEO, Social
Media, Analytics)

DEIN PROFIL:
▪

idealerweise bringst Du erste Erfahrungen im Online-Bereich mit, bestenfalls im SEA

▪

interessierst Dich brennend für den Bereich Online-Marketing

▪

bringst eine hohe Lernbereitschaft und rasche Auffassungsgabe mit

▪

zeichnest Dich durch kommunikative Kompetenz & Durchsetzungsvermögen aus

▪

bringst Dich aktiv in unser Team ein und behältst in hektischen Situationen den Überblick und
Deinen Humor

▪

analytisches Denken zeichnet Dich aus, bist zuverlässig und selbständig

▪

verfügst über sehr gute Excel-Kenntnisse sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

▪

weitere Fremdsprachen von Vorteil

Die NEUE EMOTIONALE bietet Dir neben einer attraktiven Vergütung die Möglichkeit in einem
großartigen Team zu arbeiten, mit viel Platz für eigene Ideen und weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten. Wir behandeln uns gegenseitig mit Wertschätzung und Respekt. Teamspirit ist uns enorm
wichtig. Wenn Du uns mit Leistung und Engagement überzeugst, steht einer Anstellung als Junior SEA
Manager nichts im Wege.
INTERESSIERT? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung inklusive Motivationsschreiben, Lebenslauf,
vollständigen Zeugnissen sowie Verfügbarkeit & Gehaltsvorstellung an Sandra Horn | sandra.horn@neueemotionale.com

Starte jetzt Dein Traineeship in unserem SEA Account Management Team in Berlin!

