
Online-Marketing Trainee SEO / SEA (m/w/d)

Werde ein Teil von EOM!

Wir haben ab sofort Traineeships im Bereich Online-Marketing mit Schwerpunkt auf SEO & SEA und anschließender 
Übernahmeoption an unserem Standort in Hannover zu vergeben.

Wir freuen wir uns, dich in Hannover kennenzulernen. (づ ‾ ³‾)づ

WAS DU BEI UNS MACHST
 → Du führst SEO- und SEA-Analysen durch und entwickelst mit unseren internen Experten Handlungsempfehlungen und Maßnahmen

 → Du führst technische und redaktionelle Optimierungen durch

 → Du unterstützt bei Relaunches

 → Du betreust gemeinsam mit unseren Projektmanagern sowie SEO- & SEA-Spezialisten spannende Projekte und coole Brands

 → Du erarbeitest Strategien gemeinsam mit dem SEO- & SEA-Team

DEIN PROFIL

 → Du bringst Interesse und erste Praxiserfahrungen im Bereich Online-Marketing mit

 → Dich zeichnet analytisches Denken und technisches Verständnis aus

 → Du strahlst eine offene und positive Grundstimmung aus

 → Du bist kommunikations- und teamfähig

 → Du verfügst über eine gute Kommunikations- und Teamfähigkeit und bist ein offener und positiver Teamplayer

 → Du bringst Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft sowie eine Leidenschaft für SEO-, SEA- und Online-Marketing Trends mit

WAS DU VON UNS ERWARTEN KANNST

 → Gleiche Chancen für alle – und du kannst genauso sein, wie du wirklich bist, deine Ideen verwirklichen und dabei weiter wachsen

 → Nicht nur Good Vibes, sondern Best Vibes – und echten Teamspirit, fern von jeglicher Ellenbogenmentalität

 → Weiterentwicklung & Weiterbildung – z.B. durch interne EOM Academy Schulungen, externe Weiterbildungen sowie freie Fachliteratur

 → Spannende, abwechslungsreiche Projekte und Herausforderungen für namhafte Brands aus unterschiedlichsten Branchen

 → Flexible Arbeitszeiten – in unseren Offices in Hannover und Stuttgart und im Home-Office

 → Modernes Equipment, Home-Office Ausstattung nach Bedarf sowie ergonomische Arbeitsplätze in unseren Offices

 → Jede Menge Kaffee, Softdrinks, Snacks und Vitamine

 → Regelmäßige Teamevents

 → Feel-Good-Manager auf vier Pfoten

 → Mitarbeiterrabatte & EOM Goodies – z.B. unser EOM AGINCY oder unsere kuscheligen Hoodies

 → Unterstützung bei deinem Umzug nach Hannover 

DAS IST EOM.
 

Wir stehen als Agentur seit 2009 für ganzheitliches Online-Marketing: Strategische Beratung, operative Betreuung und mess-
bare Ergebnisse für mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Unser Wissen geben wir mit unserer 
EOM Academy durch eigene Online-Kurse und Schulungen und mit EOM Insights als eigenes Online-Magazin weiter.

Wir legen größten Wert auf ein ehrliches und faires Miteinander im Team. Wer Hilfe braucht, bekommt sie. Wer helfen kann, 
tut es einfach. Wir glauben an ein positives Miteinander ohne Ellenbogenmentalität. Diese Philosophie tragen wir auch nach 
Außen und leben sie gemeinsam mit unseren Kunden aus. Aber letztlich können wir dir viel erzählen – lerne uns kennen und 
überzeuge dich selbst!

Hier geht‘s zur direkten Online-Bewerbung – wir freuen uns auf dich!

EOM

https://eom.de/jobs/offene-stellen/online-marketing-trainee-seo-sea



