Praktikum - SEO Strategie (m/w/d)
Düsseldorf

Wer nicht gefunden wird, findet nicht statt. Kreativ und gleichzeitig analytisch, sorgst
Du dafür, dass man bei Google zuerst uns findet.
Mit Financery haben wir einen Finanz-Service entwickelt, mit dem wir insbesondere
Frauen ansprechen und für das Thema Geldanlage begeistern möchten. Zunächst geht
es um das Investieren in ETFs; Workshops und weitere Produkte folgen. Unser Ziel ist
es, Frauen finanziell zu stärken.
Du möchtest wirklich etwas bewegen und aktiv mitgestalten? Dann bist Du hier
richtig.
Wir besetzen die Stelle als Praktikum oder als Werkstudent:in, ab sofort, an unserem
Standort in Düsseldorf. Mobiles Arbeiten im Home Office ist möglich. Eine
Übernahme nach dem Praktikum als Werkstuden:tin oder in Vollzeit ist denkbar.

Was Du bei uns bewegst:
•

Optimierung des SEO Rankings auf wertvolle Keywords und Gewinnung von
Neukundinnen über die organische Suche

•

On- und Off-Page Optimierung: strategisch, inhaltlich sowie in der technischen
Umsetzung

•

Entwicklung einer Gesamtstrategie von SEO und einer Seitenarchitektur

•

Entwicklung einer SEO Content Strategie in enger Zusammenarbeit mit unserer
PR/ Unternehmenskommunikation

•

Recherche nach zielgruppenrelevanten Themen und Keywords

•

Analytische Auswertung und Überprüfung der SEO Strategie sowie deren
Umsetzung

Was Du mitbringst:
•

Du bringst erste Kenntnisse und/ oder Erfahrung in der SEO Optimierung mit.

•

Du hast bereits mit SEO Tools wie Rank Math oder Yoast gearbeitet oder kannst
Dich schnell einarbeiten.

•

Du bist kreativ und hast Spaß daran, out-of-the-box zu denken und smarte
Lösungen zu entwickeln.

•

Du überprüfst Deine eigenen Erfolge, die Search Experience, immer wieder über
entsprechende SEO Tools.

•

Du kannst Texte schreiben, in fehlerfreiem Deutsch.

•

Du kannst Dich schnell in neue Themen/Aufgaben einarbeiten und bist
stresserprobt und krisenfest.

•

Du arbeitest selbstorganisiert, lösungsorientiert und eigenverantwortlich.

Ein Hintergrund im Finanzbereich ist super, aber keine Voraussetzung. Für alle
finanzrelevanten Fragen haben wir tolle Expertinnen, die Du jederzeit fragen kannst.
Bewirb Dich also auch ruhig, wenn Du noch nicht weißt, was ein ETF-Portfolio ist.
Wichtiger ist uns Dein Gespür für smarte, kreative Lösungen.

Was Dich bei uns erwartet:

Ein junges Team mit vielen Möglichkeiten zur Mitgestaltung, flache Hierarchien und
jeden Tag spannende neue Themen und Aufgaben.
•

Flexible Arbeitszeiten, vor Ort im Büro und mobil im Home Office

•

Kostenfreier Zugang zur App, wir übernehmen die Gebühren für Dich

•

Mobilfunk-Flatrate in alle dt. Netze & Datenvolumen von 15GB

•

Zentral gelegenes Büro mit Dachterrasse in Düsseldorf (Königsallee/ Steinstraße)

Wo & wie bewerben:

Statt Anschreiben, stell‘ Dich doch einfach kurz vor und beantworte uns folgende drei
Fragen in 2- 3 Sätzen. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf.
•

Womit würdest Du unser Team bereichern?

•

Was würdest Du sofort für eine bessere Auffindbarkeit unserer Webseite tun?

•

Was wünscht sich unsere Zielgruppe?

Kontakt: maria@financery.de

