Werkstudent Digitalmarketing & SEO
Flüssiggas1.de ist ein schnell wachsendes Digitalunternehmen. Neben fluessiggas1.de betreiben wir
weitere Portale wie gasflasche.de, gasido.de oder auch deutsche-thermo.de. Bei uns lernst Du auf
absolutem Top-Niveau Interessenten digital zu gewinnen und für Vertriebsteams in
unterschiedlichsten Branchen vorzubereiten. Bei uns gilt: Hire for attitude, train for skills. Solltest
Du also noch blank sein auf dem Thema, aber eine super Einstellung haben, bist du herzlich
willkommen.

Dein Job
•
•
•
•

Du arbeitest dich in verschiedene Märkte ein und verstehst die unterschiedlichen
Kundenbedürfnisse.
Dieses Wissen setzt du um ein gutes Digitalmarketing auf WordPress basierten Seiten. Das
bedeutet: Gute Texte, hohe Klickraten, super Conversionsrates von wertvollen Interessenten.
Du analysierst, wie Du mehr von den richtigen Interessenten gewinnst.
Das gewonnene Wissen setzt Du wiederum ein, um mehr Interessenten zu gewinnen.

Dein Profil
•
•
•
•

Du willst nicht nur Geld verdienen, sondern viel lernen und dich jeden Tag verbessern.
Du denkst in Kennzahlen, unternehmerisch und interessierst dich ein bisschen für Marketing und
Sales.
Du sprichst fließend deutsch
Optional: Du hast schonmal mit Wordpress gearbeitet.

Wir bieten Dir
•
•
•
•
•
•

Einen langfristigen Job mit attraktiver Vergütung
Einen Job mit angenehmer Arbeitsatmosphäre in einem modernen und freundlichen Büro in
Köln-Braunsfeld.
Eine offene Start-up-Unternehmenskultur
Flexible Arbeitszeiten
Eine Top-Kaffeemaschine
Wir bieten einen verkehrsgünstigen Arbeitsplatz (KVB-Anschluss Linien 1 Eupenerstr. oder SBahn-Linien S19, S12).

Hört sich gut an?
Dann bewerbe dich bei Johannes Partz mit einem kurzen CV und einer E-Mail an
geschaeftsleitung@fluessiggas1.de in der schreibst, warum Du richtig bei uns bist. Bei Fragen kannst
du uns gerne anrufen unter 0221 98651221.
So geht es weiter:
•
•
•
•

Du bekommst zeitnah eine erste Rückmeldung von uns
Wir laden Dich zum kurzen Telefoninterview ein, wann es Dir passt
Du besuchst uns in der Eupener Straße zu einem persönlichen Gespräch
Du und wir sind begeistert? Willkommen bei Flüssiggas1!

