Die Hamm Reno Group ist mit ca. 2.000 Verkaufsstellen eines der bedeutendsten Schuhhandelsunternehmen Europas. Mit einer mehr als 130-jährigen Tradition verfügt die Unternehmensgruppe
über eine umfangreiche Expertise im Groß- und Einzelhandel von Schuhen. Der Markenschuhhändler RENO bildet mit derzeit über 300 Filialen das größte Einzelhandelsunternehmen der Gruppe.
Für den Bereich E-Commerce suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Praktikanten m/w/d
Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Du hast erste Erfahrung im Online-Marketing oder im Suchmaschinenmarketing (SEM), idealerweise
in der Suchmaschinenoptimierung gemacht und möchtest auf dieser Grundlage durchstarten und
ein echter SEO-Spezialist im E-Commerce-Umfeld werden?
Du liebst es Websites zu optimieren, bist kreativ, interessierst Dich für Onpage-/Offpage-Optimierung
und scheust es nicht, Dich auch in technischen Themen weiterzuentwickeln?
Dann werde Teil unseres jungen, dynamischen und sympathischen E-Commerce-Teams.

Deine Aufgaben
-

eigenständige Onsite-Optimierung unserer Webshops reno.de/at/hu
Konzeption (Strategieentwicklung) und Unterstützung bei SEO-Projekten (On- und Offpage)
Erstellung und Auswertung von Reports
Durchführung von Analysen, Ausarbeitungen und Validierungen von technischen
Optimierungsmaßnahmen
unterstützende Hands-on-Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit dem SEO-Lead/Senior
Durchführung von Website-Audits und Wettbewerbsanalysen
erkennen von Optimierungspotenzialen und ableiten von Handlungsempfehlungen
eigenständige Keyword- und Themenrecherche, Strukturierung und Clustering

Dein Profil
- Du brennst für SEO und hast Lust, Dich tief in SEO einzuarbeiten
- Du konntest bereits erste praktische Erfahrungen im Bereich SEO
(eigene Projekte/Praktika etc.) sammeln
- sehr gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office Anwendungen, insbesondere Excel
- Grundkenntnisse in HTML, CSS, gängigen CMS-Systemen sowie SEO-Tools sind von Vorteil
- Du bist kreativ, strukturiert und lösungsorientiert
- Team- und Kommunikationsstärke machen dich als Kollegen aus
- neue Themengebiete (auch SEO-übergreifend) schrecken dich nicht ab

Was wir dir bieten
-

eine steile Lernkurve im SEO
eine gute Einarbeitung und damit die Möglichkeit, richtige Berufspraxis zu sammeln
eine gute Arbeitsatmosphäre in einem starken Team an einem modernen Arbeitsplatz
flexible Arbeitszeiten, um Studium und Arbeit gut zu vereinbaren
Betriebskantine am Standort sowie kostenlos Kaffee, Wasser und Soft Drinks
attraktive Mitarbeitervergünstigungen (Corporate Benefits, Mitarbeiterrabatt)

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann kontaktiere uns jetzt per E-Mail mit Deiner
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an jan.hoffmann@hr-group.de.
Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen kannst Du auf der Website www.hr-group.de einsehen. Wenn Du uns Deine Bewerbungsunterlagen auf einem erhöhten Sicherheitsniveau zukommen lassen möchten, schreibe eine kurze E-Mail an bewerbung.osnabrueck@hr-group.de
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