
 

 
Praktikant Content Marketing & SEO (m/w/d) 
 
Für unser junges Startup aus Köln suchen wir eine motivierte Person im Content Marketing 
& SEO als Praktikant/in (m/w/d), der es Spaß macht Texte zu schreiben und Webseiten für 
die Suchmaschine zu optimieren. 
 
Bei uns kannst du das Content Marketing & SEO eines jungen Kölner Reise-Startups als 
treibende Kraft mit aufbauen und weiterentwickeln. Für dich ist das die großartige Chance, 
nicht nur ein Unternehmen mit nach vorne zu bringen und fest im Markt zu etablieren, 
sondern auch dich weiterzuentwickeln – dabei wirst du richtig was bewegen und viel Neues 
lernen. 
 
 
Das werden deine Aufgaben bei uns sein 

● Strategisches Content Marketing 
● Recherche und Erstellung von Content für unsere Zielstädte und weitere Themen 
● Lektorat und Qualitätsmanagement 
● Keyword- und Themenrecherche 
● Arbeiten mit WordPress (CMS) 
● Erstellung von SEO optimierten Texten & Webseiten 
● Linkbuilding 
● Über den Tellerrand schauen und aktiv das Unternehmen mitgestalten und 

weiterentwickeln 

 
Das solltest du mitbringen 

● Du bist flexibel, zuverlässig und teamfähig 
● Du hast einen selbstständigen und verantwortungsbewussten Arbeitsstil, zeigst 

Eigeninitiative und Kreativität 
● Du hast spaß am schreiben und schreibst fehlerfrei :) 
● Du lernst ständig Neues und willst dich immer weiterentwickeln 
● Du hast ein riesiges Interesse und ggf. bereits Erfahrung im Content Marketing und 

SEO. 
● Du hast eine positive Grundeinstellung, bist ehrlich und behandelst andere 

Menschen immer so, wie du auch gerne behandelt werden möchtest 
● Du bist cool und wir verstehen uns sehr gut :) 

 
 
  



 

Wir bieten dir 
● Zentraler Arbeitsplatz direkt im Mediapark im Startplatz mit vielen weiteren jungen 

Startups 
● Möglichkeit auch im Home-Office zu arbeiten 
● Kaffee und Wasser Flatrate 
● Essenszuschuss für die Mittagspause 
● 1x im Monat gemeinsames Team-Frühstück 

 
 
Über blookery 
Unser Ziel ist es, unseren Kunden möglichst einfach einen Städtetrip zu ermöglichen, der zu 
ihren Bedürfnissen passt. Die Besonderheit: Unsere Kunden erfahren erst bis zu 7 Tage vor 
Abflug, wohin ihre Reise geht (= Blind Booking). :) Wir reisen alle sehr gerne, stehen zu 
unseren Werten und haben eine Vision, die wir mit deiner Hilfe verwirklichen wollen. 
 
 
Dir gefällt die Stellenausschreibung und du willst mit uns zusammenarbeiten? :) 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an: ichmachdasgeil@blookery.de 
 
PS: Bitte teile uns in deiner Bewerbung mit, wann dein Praktikum beginnen und für wie 
lange dieses gehen soll. 
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