Werksstudent/in Marketing – Schwerpunkt SEO
Hamburg
Über uns:
Frau Ultrafrisch ist ein Startup aus Hamburg und Berlin. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
Fertiggerichte und Convenience Food wieder modern, cool, gesund und clean zu machen.
•

Frühstücks-Bowls (Bio): Nur mit Wasser zubereitet (Kokosmilch schon drinnen), cremiglecker, fertig in 2 Minuten
à Wie Müsli, nur ohne Industriezucker, sättigender und praktischer

•

Fertiggerichte & Suppen: ohne Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und billige
Aromen. Fertig in 2 Minuten.
à Wie die 5-Minuten-Terrine, nur ohne Scheiß ;-), also Clean Label

•

Smoothie Snacks (Bio): Knusprig-fruchtig-süße Süßigkeiten aus 100% Obst und Gemüse
à Wie Gummibärchen, nur leckerer, gesünder und natürlich!

Wir sind aktuell 5 Leute, wachsen aber und brauchen dringend Unterstützung, da wir gerade
Deutschlandweit in hunderten Supermärkten gelistet werden. HELP :-)

Was wir dir bieten:
Du kommst zu einem extrem spannenden Zeitpunkt ins Team:
Wir wurden gerade in einer großen Supermarktkette gelistet und sind bald in bis zu 1.000 Supermärkten
zu finden. Zusätzlich zum Offline-Verkauf möchten wir gern unseren Onlineshop stärken und hierfür
brauchen wir motivierte junge Leute, die uns helfen können, dass unsere Kunden uns finden und vor
allem diese dann von unserem Drive, unserer Coolness und unseren Produkten zu begeistern.
Als Werksstudent/in im Marketing/SEO wirst du eng mit unserem Head of Marketing zusammenarbeiten
und gemeinsam mit ihr und dem restlichen Marketing Team (2 Personen in Hamburg/1 in Berlin) den
SEO Bereich mit aufbauen. Du hast die Möglichkeit, einen neuen Bereich bei uns mit aufzubauen und
zu gestalten. Du erstellst in Absprache, aber eigenverantwortlich, die Planung, Konzepterstellung und
Durchführung von SEO Projekten.
Wir suchen Leute, die Lust haben, ein Unternehmen mit aufzubauen, die Energie haben, sich gut
ausdrücken können und eigenverantwortlich arbeiten können. Die mitdenken, aber auch umsetzen
können.
Während Deiner Zeit bei uns wirst Du erleben was es bedeutet, ein Start-Up aufzubauen. Du wirst
Einblicke in alle Bereiche des Unternehmens bekommen und kannst dich überall einbringen.

Bekannt aus:

Deine Aufgaben:
•

Konzeption, Umsetzung und kontinuierliche Verbesserung der Strategien für On- und Offpage
SEO Maßnahmen

•

Operatives Handling der SEO Strategie im CMS

•

Verfassen von SEO-Content für Blog und Website

•

Keyword- und Trendanalyse, Marktüberwachung

•

Aufdecken neuer Potentiale im SEO und angrenzenden Disziplinen

•

SEO-relevante Analyse und Weiterentwicklung der Unternehmenswebsite

•

Monitoring, Analyse und Interpretation sämtlicher SEO- relevanter KPI´s, Erstellung von SEOReports

•

Erstellung von Entscheidungsvorlagen für das Management

Was Du mitbringen solltest:
•

Du hast bereits Erfahrung im Bereich SEO und traust Dir daher zu, den Bereich sowohl inhaltlich als auch technisch eigenständig zu betreuen.

•

Du bist ein Sprachgenie, schreibst gerne Texte, aber interessierst Dich dabei auch enorm für
deren Einfluss auf Keywords und Ranking.

•

Du denkst analytisch und bist stets daran interessiert, Ergebnisse zu messen und zu verbessern.

•

Du hast bist sehr gut darin, Dich selbst zu organisieren, eigenverantwortlich zu arbeiten und
zahlengetrieben unser SEO voranzutreiben.

•

Du bist eingeschriebener Student (m/w), alle Fachrichtungen sind bei uns willkommen - z.B.
aus der Kommunikationswissenschaft, dem Marketing, Medienkommunikation oder Journalismus.

Vergütung:
•

11 € pro Stunde

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an:

Mehr Infos?

jobs@ultrafrisch.de

www.ultrafrisch.de

Bekannt aus:

