Stellenausschreibung
Gründer.de ist ein aufstrebendes und stark expandierendes Unternehmen im Bereich Gründerberatung
und Online-Marketing. Wir bieten in diesem Bereich hochwertige Inhalte in Form von Strategien, Tipps
und News an. Wir tragen maßgeblich dazu bei, dass unsere Kunden erfolgreicher werden. Seit 2011
nutzen mittlerweile über 35.000 Kunden unser Knowhow. Für unsere Expansionspläne bieten wir dir
(zur Erweiterung unserer Geschäftstätigkeiten am Standort „Im Mediapark 5, Köln“) ab sofort oder zu
einem späteren Zeitpunkt ein:

Online-Marketing Praktikum auf Champions-League-Niveau,
für Absolventen, mit Übernahmeoption
Das bedeutet konkret:
Wir haben im Januar 2017 mit über 30.000 Anmeldungen den größten Online-Kongress Deutschlands
veranstaltet. Beim nächsten Online-Kongress schaust du als Projekt Manager 3-6 Monate unserem
Geschäftsführer über die Schulter. Du bist voll in die Projektarbeit integriert und lernst hautnah alles,
was du brauchst, um anschließend als Projektleiter diese Online-Kongress-Reihe verantwortlich weiter
auf- und auszubauen. Es ist dann dein Baby.
Wenn du schnell lernen und persönlich wachsen willst, schnell Verantwortung übernehmen und mit
deiner Arbeit wirklich andere Menschen unterstützen möchtest, bereit bist für ein Projekt Vollgas zu
geben – dann komm zu uns ins Team und absolviere dein Praktikum auf Champions-League-Niveau.
Dein Anforderungsprofil:
 Sehr gut selbstorganisiert und lösungsorientiert arbeitend
 Begabung für unternehmerisches Denken und Handeln
 Sehr hohe Auffassungsgabe sowie eine überdurchschnittliche Bereitschaft Neues zu erlernen
 Hochgradig flexibel, vielseitig, motiviert und bereit für „dein Projekt“ Vollgas zu geben
 Internetbasiertes technisches Interesse (ein Vorwissen im Bereich Internet Marketing, Google
AdWords, Websites, Webshops, Newsletter-Systeme, WordPress, HTML/PHP, SEO oder SEM ist
von Vorteil, jedoch nicht zwingend notwendig)
Warum du zu uns kommen solltest:
 Dieses ist kein „Standard-Praktikum“ – Du ergänzt ein junges und motiviertes Team, sodass du
tiefe und eigenverantwortliche Einblicke in alle Unternehmensbereiche erhältst
 Durch deine engagierte und zielorientierte Arbeitsweise hast du die Möglichkeit uns zu
überzeugen, sodass sich individuelle Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten ergeben
 Deinen individuellen Aufstiegschancen sind keine Grenzen gesetzt. Dieses könnte z.B. eine
Projekt-, Vertriebs- oder Geschäftsleiterposition sein (erst kürzlich haben wir in einer unserer
Firmen eine Praktikantin direkt als Chief Operating Officer/COO übernommen)
 Alle Tätigkeiten werden vergütet und du erhältst natürlich ein qualifiziertes Arbeitszeugnis
 Bitte bewirb dich nur, wenn du dir auch vorstellen kannst, langfristig bei uns zu bleiben
Schick bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellungen, zeitlicher
Verfügbarkeit und Information zum verwendeten Stellenportal elektronisch direkt an: Herrn Thomas
Klußmann, bewerbung@gruender.de, Geschäftsführer Gründer.de GmbH, Im Mediapark 5, 50670 Köln.

