
Praktikum Onlinemarketing SEO (RTL interactive) 

 
  
Mit Content, Tech und Data zu nachhaltigem Erfolg. 
Werde Teil von Deutschlands führendem Entertainmentunternehmen. 
  
RTL Deutschland bietet dir gemeinsam mit Gruner + Jahr viele Möglichkeiten: von TV und Streaming über Print 
und Digital bis Radio und Podcast. Gemeinsam unterhalten, informieren und inspirieren wir 
plattformübergreifend täglich Millionen von Menschen mit unseren starken Medienmarken, Inhalten und 
Produkten.   
  
Team-Spirit und Hands-on-Mentalität sind uns dabei wichtig. Wir sind das berufliche Zuhause von rund 7.500 
Kreativen, Zahlengenies, Strategen und Weiterdenkern. Bring auch du dich bei uns ein: Die Aufgaben und 
Möglichkeiten sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter:innen selbst. 
  
Wir haben folgende Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt // für 5 - 6 Monate // vergütet // in Vollzeit // am 
Standort Köln/im Mobile Office zu besetzen: 
  
  

PRAKTIKUM ONLINEMARKETING SEO 

  
 
Diese Aufgaben warten auf dich: 

 Du bist für die Durchführung von Keyword- und Trafficanalysen sowie Wettbewerbsbeobachtung 
verantwortlich 

 Du unterstützt bei der SEO Betreuung unserer digitalen Produkte (RTL.de, TVNOW, ntv, vip.de, 
wetter.de, kochbar.de, sport.de, vox.de, rtlspiele.de) 

 Portalübergreifende On-Page und Off-Page SEO-Maßnahmen gehören zu deinen Aufgaben 
 Du unterstützt bei der Qualitätssicherung und bei der Erstellung von Reportings 
 Du unterstützt beim Aufbau eines strukturierten Seitennetzwerkes 

  
Dieses Profil bringst du mit: 

 Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Medienwissenschaften, 
Kommunikationswissenschaften, Medienwirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen 
oder in einem vergleichbaren Studiengang 

 Du verfügst über gute MS Office Kenntnisse, insbesondere mit Excel 
 Du bringst eine hohe Internetaffinität und Kenntnisse im Bereich der neuen Medien mit 
 Erste Berührungspunkte mit SEO und Kenntnisse in HTML und CSS sind von Vorteil, aber keine 

Voraussetzung 
 Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse 
 Du überzeugst durch eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise 

  
 
 



Und das bieten wir dir: 
 Du wirst Teil eines offenen Teams, in dem sich Eigenverantwortung und Teamgeist ergänzen 
 Du erhältst eine umfangreiche Schulung und Einarbeitung in das Themenfeld SEO 
 Du erhältst spannende Einblicke hinter die Kulissen des erfolgreichsten Bewegtbild-Unternehmens 

Deutschlands und hast einen festen Ansprechpartner, der jederzeit für dich und deine Fragen da ist 
 Ein Gesamtpaket inkl. Mobile Office und 24 Urlaubstagen anteilig pro Jahr sowie einer Vielzahl an 

Mitarbeiterrabatten, darunter ein kostenloses RTL+ Abo, wartet auf dich 
 Unsere Standorte sind immer zentral gelegen und mit neuester Technik ausgestattet. Ob du mit deinem 

Rad oder mit dem Auto kommst – es wartet ein freier, kostenloser Parkplatz in unserem Sendezentrum 
in Köln-Deutz auf dich 

 Um deine regelmäßige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten – sowohl fachlich als auch 
persönlich – kümmert sich bei uns ein eigenes Team 

 Einen Dresscode gibt es bei uns nicht – das Strandoutfit lassen wir trotzdem Zuhause 
 Anstoßen und feiern können wir auch sehr gut – am liebsten gemeinsam bei Weihnachtsfeiern, 

Sommerpartys, Teamevents oder an Karneval 

  
Nachhaltigkeit liegt uns auch im Recruiting am Herzen. Daher läuft unser gesamter Prozess papierlos ab. 
Präsenzgespräche ersetzen wir, wenn möglich mit Videocalls. Für die Gespräche vor Ort unterstützen wir dich 
bei der umweltfreundlichen Anreise. 
  
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Angabe zum frühestmöglichen Eintrittstermin) per 
Online-Bewerbung über den Button „Jetzt Bewerben". Mehr über uns und unsere Benefits findest du hier: 
https://www.mediengruppe-rtl.de/. Wenn du weitere News rund um RTL Deutschland erhalten möchtest, dann 
folge uns gerne auf Instagram, Twitter, LinkedIn oder XING. 
 
Ich freue mich auf deine Bewerbung! 
Deine Jasmin 
  

 
  
Unternehmen: RTL interactive GmbH  
Land: Deutschland 
Region: Nordrhein-Westfalen 
Stadt: Köln 
Postleitzahl: 50679 
Job ID: 231525 
Datum:  28.06.2022 
Standort:  Köln, NW, DE, 50679 

 


