
MH DIREKT zählt zu den führenden europäischen Playern im Bereich E-Commerce und Fulfillment. 
Als Full Service-Anbieter, der neben der Entwicklung maßgeschneiderter Kundenlösungen mit 
großem Erfolg auch eigene Webshops in mehreren europäischen Ländern betreibt. Dazu braucht es 
eine Menge Know-how und hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in vielen Aufgaben-
bereichen zu Hause sind. 
 
Zum Beispiel eine/n engagierte/n

Deine Aufgaben
·  Innerhalb eines Jahres wirst du bei uns zum Online 

Marketing-Experten mit dem Spezialbereich SEO.

·  Mittels Konkurrenzanalyse entdeckst du die verbor-
genen Erfolgsrezepte der Mitbewerber und findest 
darüber hinaus passende Suchbegriffe, mit denen  
du unsere Landingpages optimierst.

·  Du überwachst die Suchmaschinen-Rankings und 
behältst die Traffic-Entwicklung immer im Blick

·  Du erstellst spannende Social Media-Beiträge und 
postest diese auf all unseren Kanälen.

·  So - wenn wir schon beim Stellen sind - stellst du 
sicher, dass uns da draußen einfach jede/r kennt :-)

·  Dabei lernst du übrigens auch gleich den sicheren 
Umgang mit einschlägigen SEO-Tools wie Google 
Analytics, Google Search Console, Semrush und 
Ahrefs.

Dein Profil
·  Du zeichnest dich durch ein sehr gutes Sprach-

gefühl, die sichere Beherrschung der deutschen 
Rechtschreibung sowie analytisches Denkvermögen 
aus.

·  Du bist kreativ und weißt wie man Texte schreibt, 
die verkaufen. Du kennst dich idealerweise auch mit 
Photoshop aus, um deine Blogposts selbst anzu-
passen.

·  Das Wichtigste: Du bist lernwillig, engagiert und hast 
keine Angst davor, Verantwortung zu über nehmen 
und neue Wege zu beschreiten. Dann besteht 
nämlich die Möglichkeit, dass wir dich vom Trainee 
gerade wegs zum Junior SEO Manager befördern, um 
mit dir auch längerfristig zusammenzuarbeiten.

SEO Trainee
(m /w /d )

Unser Angebot
·  Persönlicher Mentor: Ein erfahrener Kollege bildet 

Dich aus und hilft Dir bei fachlichen und persönli-
chen Fragen.

·  Viel Know-how, das wir gerne an dich weitergeben. 
(Trainee heißt bei uns nämlich mehr als nur Kaffee  
zu kochen...)

·  Ein herausfordernder Verantwortungsbereich  
mit viel Entwicklungspotenzial sowie jeder Menge 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

·  Großer Gestaltungsfreiraum bei flachen Hierarchien 
und kurzen Entscheidungswegen.

·  Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem jungen,  
internationalen und hoch motivierten Team.

·  Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitmodell. 

Deine Bewerbung
Deine Bewerbungsunterlagen schickst du am besten 
gleich an folgende E-Mail-Adresse: hr@mhdirekt.com

Wir freuen uns auf dich!


