
 
  

 
 
 
 
 
 

 Praktikant (m/w) im Inbound-Online-Marketing 
3 – 6 Monate 

Wir wollen unser Team, um weitere schlaue Köpfe erweitern, die Dinge 
hinterfragen und Problemen auf den Grund gehen und suchen ab sofort 
eine(n) Praktikanten/in im Bereich Inbound-Online-Marketing am Standort 
Heidelberg. 
 
Wir verstehen, dass du als Praktikant/in in unterschiedlichen Bereichen 
neues Wissen aufbauen und praxisorientierte Erfahrungen sammeln 
möchtest – dass du dir ein kollegiales Arbeitsklima und Anerkennung 
für deine Arbeit wünschst. Humor, Wertschätzung und Sinn in deiner 
Arbeit sind dir ebenso wichtig. Neben der Aussicht auf  eine 
weiterführende Anstellung wollen wir dir all das ermöglichen inklusive 
der chocoBRAIN Schokoladen-Flatrate.  
 
Über dich 
Wenn du eine große Internetaffinität hast und gerne Erfahrungen im 
Inbound-Online-Marketing aufbauen möchtest, für dich Facebook, 
YouTube & Co. keine Fremdwörter sind und du gerne analytisch arbeitest, 
dann bist du auf dem besten Weg, das chocoBRAIN-Team zu verstärken. 
 
Deine Aufgaben 
• Mitarbeit in der Planung, dem Aufbau und der Durchführung von 

Marketingmaßnahmen 
• Erstellung von Websites per Drag & Drop (ohne Programmierung) 
• Unterstützung unserer Kunden beim Marketingaufbau 
 
Dein Profil 
• Du bist ein wahrer Teamplayer und bringst drei bis sechs Monate Zeit mit 
• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse und Vorkenntnisse im Marketing 
• Eine analytische Herangehensweise zeichnet dich besonders aus 
• Du möchtest dich fachlich und persönlich kontinuierlich 

weiterentwickeln 
• Du besitzt Eigenschaften eines chocoBRAINs: Ehrlichkeit,  

Zuverlässigkeit,  Cleverness, Spaß an der Arbeit und der Wunsch 
gemeinsam Großes zu schaffen 

chocoBRAIN ist eine schnell wachsende 
Online Marketing Plattform.  Was uns antreibt 
ist die Leidenschaft, kleine und mittlere 
Firmen zu erstklassigem Inbound-Marketing 
zu verhelfen. Mit unserer All-in-One Inbound 
Marketing Software erstellen und optimieren 
Firmen Websites, generieren dauerhaft mehr 
Besucher und konvertieren diese in 
Neukundenanfragen – einfach All-in-One. 
Dadurch gewinnen unsere Kunden  
kontinuierlich Neukunden bei reduzierten 
Marketing- und Vertriebskosten. 
 
 
Hast du Eigenschaften eines chocoBRAINs? 
Dann sende uns deine aussagekräftige 
Bewerbung inklusive frühestmöglichem 
Eintrittstermin an: karriere@chocobrain.com 

Fragen? 
Einfach anrufen: 06221 321 9780 
Mehr Infos unter: https://chocobrain.com 
 
Interesse geweckt? 
Sende deine Bewerbung an Jens Kramer: 
karriere@chocoBRAIN.com 


