
 
 

 

 

Praktikant/in für Online-Marketing 
 

Was wir machen: 
kundentests.com ist das einzigartige All in One Bewertungsportal, Internetgütesiegel und 

Bewertungslieferant für Google Places. Das stark wachsende Online-Unternehmen bietet 

Onlineshops und Dienstleistern durch eine in Kooperation mit der Hochschule Wolfenbüttel 

gemeinsam entwickelte Technologie höchste Qualität und Seriosität bei Bewertungen. Somit schützt 

kundentests.com Nutzer und Verbraucher vor unehrlichen Bewertungen und hilft Endverbrauchern 

in Deutschland bei der Orientierung im Netz und erleichtert Kaufentscheidungen. Komme zu uns als 

Praktikant/in für Online-Marketing in Hannover. 

 

Das sind Deine Aufgaben: 
• Durchführung von Recherchen & Analyse 

• Unterstützung der Online-Redaktion 

• Ideenfindung und Entwicklung neuer Strategien 

• Betreuung Social Media Kanäle 

• eigenverantwortliche Kundenbetreuung und -beratung 

• Neukundenakquise 

 

Wir wünschen uns:  
• erste Erfahrungen im Bereich Marketing / Kommunikation  

• gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift  

• hohe Affinität zum Internet und erste praktische Online-Erfahrungen  

• präzise und eigenständige Arbeitsweise  

• sichere Kenntnisse der gängigen Office-Programme werden vorausgesetzt  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Wir bieten Dir:  
• Eine vielseitige, verantwortungsvolle Aufgabe mit der Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung  

• Potenzial, neue Impulse zu geben und eigene Ideen umzusetzen  

• Hervorragende berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten  

• Flache Hierarchien und somit kurze Entscheidungswege  

• Mitwirkung in einem hochmotivierten und professionellen Team, welches Spaß am Arbeiten hat 

und eine gute Portion Humor besitzt  

• motivierendes Arbeitsumfeld direkt in hannovers Stadtmitte 

 

Bewirb dich jetzt: 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, in einem professionellen und ehrgeizigen Team 

mitzuwirken und dein Potenzial auszuschöpfen, bist du bei uns genau richtig. Wir bieten dir eine 

spannende, abwechslungsreiche Arbeit mit der Möglichkeit aktiver Mitgestaltung und viel 

Gestaltungs- und Handlungsspielraum. Überzeuge uns durch deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen 

Eintrittstermins. Sende deine Unterlagen ausschließlich per E-Mail an jobs@kundentests.com 

 

Kontakt kundentests.com 

kundentests.com ist eine Marke sowie ein Angebot von 

Wengenroth und Partner 

Königstraße 7 - 30175 Hannover 

Tel.: 0511 16591790 

www.kundentests.com  
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