
Stellenausschreibung  

Die Gründer.de GmbH ist ein aufstrebendes und stark expandierendes Unternehmen im Bereich 

Gründerberatung und Online-Marketing. Wir bieten in diesem Bereich hochwertige Inhalte in Form 

von Strategien, Tipps und News an. Wir tragen maßgeblich dazu bei, dass unsere Kunden 

erfolgreicher werden. Seit 2011 nutzen mittlerweile über 35.000 Kunden unser Knowhow. 

Für unsere 2017er Expansionspläne suchen wir zur Erweiterung der Geschäftstätigkeiten an unserem 

Standort „Im Mediapark 5, Köln“ ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt einen: 

Praktikanten, Online-Redaktion (m/w)  

Dein Aufgabenprofil: 

 Eigenverantwortliche und redaktionelle Übernahme der Plattform www.gruender.de (mit 

über 100.000 Besuchern pro Jahr) 

 Ausbau des Gründer.de News- und Blogbereiches zur Erhöhung der Reichweite 

 Redaktionelle Unterstützung bei der Realisierung neuer Produkte 

 Lektorat unserer Print-Publikationen und unseres Newsletters (über 20.000 Empfänger) 

 Aufbau und Ausbau von Kooperationen mit Content-Partnern 

 Aneignung von Wissen im Online Marketing um dieses im eigenen Unternehmen  

und bei Kundenprojekten eigenverantwortlich einsetzen zu können 

 

Dein Anforderungsprofil: 

 Sehr gut selbstorganisiert und lösungsorientiert arbeitend  

 Große Freude an der Erstellung von Textbeiträgen, Fachartikeln und Pressemitteilungen 

 Ausgeprägte Schreibfähigkeiten, sichere Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung 

 Sehr hohe Auffassungsgabe sowie eine überdurchschnittliche Bereitschaft Neues zu erlernen 

 Online Marketing und internetbasiertes technisches Interesse  

 Vorwissen im technischen Internet Marketing Bereich sowie redaktionelle Erfahrungen sind 

von Vorteil, jedoch nicht zwingend notwendig 

 

Warum du zu uns kommen sollten: 

 Dieses ist kein „Standard-Praktikum“ – du ergänzt ein junges und hochgradig motiviertes 8-

köpfiges Team, sodass du tiefe und eigenverantwortliche Einblicke in viele 

Unternehmensbereiche erhältst 

 Durch deine engagierte und zielorientierte Arbeitsweise hast du die Möglichkeit uns zu 

überzeugen, sodass sich individuelle Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten ergeben 

 Deinen individuellen Aufstiegschancen sind dadurch keine Grenzen gesetzt (erst kürzlich 

haben wir in einer unserer Firmen eine Praktikantin direkt als Chief Operating Officer/COO 

übernommen) 

 In jedem Fall wirst du sehr wertvolle Erfahrungen aus unserem dynamischen Unternehmen 

mitnehmen 

 Alle Tätigkeiten werden vergütet und du erhältst natürlich ein qualifiziertes Arbeitszeugnis  

 

Schicke bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellungen und zeitlicher 

Verfügbarkeit elektronisch direkt an: Herrn Thomas Klußmann, bewerbung@gruender.de, 

Geschäftsführer Gründer.de GmbH, Im Mediapark 5, 50670 Köln  

http://www.gruender.de/

