
 

 

Online Marketing Traineeship SEO (100%) 
Unser Online Marketing Traineeship mit Schwerpunkt auf Search Engine Optimization ist der 
ideale Start in eine Karriere in dieser spannenden und schnell wachsenden Branche! Du bist 
von Anfang an mittendrin und bekommst von uns ein umfassendes Training mit dem Ziel, 
nach Abschluss des Traineeships als vollwertiger Consultant SEO unser Team zu 
verstärken. 
 
Wir sind überzeugt, dass Eigenverantwortung kombiniert mit Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung sowie 
intensivem Coaching die beste Ausgangslage für ausserordentliche Erfolge ist. Ausserdem bieten wir ein 
Arbeitsumfeld, das Spass macht: Ein grossartiges, multikulturelles Team und regelmässige Events, 
fortschrittliche Benefits, eigenes Webrepublic-Bier, Tischfussball und den Zürichsee vor der Bürotür.  
 
Das lernst du bei uns: 
Wir zeigen dir die Werkzeuge für erfolgreiches Suchmaschinen-Marketing! Du lernst, wie man eine Website 
effektiv optimiert, um deine Kunden bei Google ganz nach vorne zu bringen. Dabei analysierst die 
Kunden-Webseiten und deren Märkte, wertest Performance-Daten aus, erarbeitest SEO-Strategien und lernst 
ausserdem einiges über Client Relationship Management von den erfahrenen Consultants. Nach 6 Monaten 
intensiver Ausbildung wirst du in der Lage sein, eigene Kunden und Kampagnen kompetent zu betreuen. 
 
Das Traineeship mit der Ausrichtung Search Engine Optimization dauert 6 Monate und umfasst ein Pensum von 
100%. Nach 6 Monaten Ausbildungszeit wird dein Vertrag in eine Festanstellung als Consultant umgewandelt. 
 
 
Dein Profil:  
Auf jeden Fall bist du online-affin – die Leidenschaft für digitale Trends und technische Entwicklungen treibt 
dich an. Die Uni oder FH hast du bereits mit dem Bachelor- oder sogar Master-Diplom in der Tasche verlassen 
oder du bist nur noch wenige Wochen von diesem Tag entfernt. Du kannst dich ausserdem als Sprach- und 
Schreibtalent bezeichnen und scheust dich nicht vor Statistiken und Zahlen? 
 
Eigene Online-Aktivitäten (Blog, eigene Website, etc.) oder bereits Erfahrung in Suchmaschinen-Marketing sind 
keine Voraussetzung, bringen dich aber direkt auf die Pole-Position. 
 
Zur wahren Perfektion des Profils fehlen noch folgende Schlagworte: Neugier, rasche Auffassungsgabe, 
Leidenschaft, Teamplayer, Eigeninitiative, Star Wars & Umpff. 
 
 
Noch Fragen? 
Jennifer Bosshard (HR Manager) steht dir gerne unter +41 44 542 43 72 zur Verfügung. 
 
  
Interesse? 
Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung mit einem kurzen Lebenslauf. Es geht ganz einfach und dauert nur 
wenige Minuten! Neben einer Übersicht deiner bisherigen Stationen in Ausbildung und Job interessiert uns vor 
allem, was dich motiviert, ein Teil der Webrepublic zu werden. 
 
HIER DIREKT ONLINE BEWERBEN... 

https://short.sg/a/5434811

