
 
Praktikum - Digital Marketing (m/w/d) 
 

 

DEINE AUFGABEN 

Du interessierst dich für die digitale Welt und möchtest die spannenden Aufgaben des Digitalen Marketings kennen lernen? Dann 
suchen wir dich! 
 

● Du unterstützt das Team beim Management von Online Marketing-Kanälen und wirkst aktiv bei der Konzeption, Planung 
und Durchführung von Kampagnen mit 

● Du erstellst Reportings von Leistungswerten und Analysen inklusive A/B-Tests und leitest daraus entsprechende 
Maßnahmen ab 

● Zudem kümmerst Du Dich um die Kreation, Integration und kreative sowie datengetriebene Optimierung von bestehenden 
werblichen Platzierungen (Creative, Text/Layout) 

● Du unterstützt das Website-Management bei der Optimierung der Benutzerfreundlichkeit und der Produkt- und 
Inhaltspflege 

DEIN PROFIL 

● Du studierst im Bereich (Online-)Marketing, BWL, Kommunikations- oder Medienwissenschaften  
● Du bist auf den Social Media Kanälen unterwegs und hast ein großes Interesse und Gespür für spannende kreative Inhalte 
● Dein Auge fürs Detail, Deine Startup-Affinität und Deine Hands-on Mentalität runden Dein Profil ab 
● Du bist proaktiv, denkst mit und willst dich im Team einbringen 
● Erste Einblicke im Werbe- / Performance Umfeld sind optimal, aber nicht Voraussetzung 
● Organisierte und strukturierte Arbeitsweise 
● Du bist hochmotiviert, Deine Fähigkeiten jeden Tag einzusetzen bzw. zu erweitern und in ständigem Austausch mit 

unserem starken Team viele neue Erfahrungen zu sammeln 

ÜBER UNS 

WasserBox ist ein junges Unternehmen aus Baden-Baden und bieten als erstes Unternehmen in Deutschland Wasser in einem 
Premium-Karton an. Unsere Mission ist es gegen die extreme Umweltverschmutzung durch Plastikflaschen und die dadurch 
entstehenden Schäden in unserem Ökosystem zu kämpfen - denn Deutschland konsumiert jährlich ca. 16.4 Mrd. Plastikflaschen. 
Diese Plastik Überflutung hat uns dazu gebracht eine umweltfreundliche to-go Verpackung als Alternative zur Plastikflasche 
anzubieten.  
 
Mit jedem Schluck wächst ein Baum. 5% unserer Gewinne fließen in unser Waldprojekt. 
Wir pflanzen heimische Baumarten in einer deutschen Waldregion, mit jeder Box wächst somit unser Wald. Gemeinsam erhalten wir 
so die Schutzfunktion unseres Waldes für besseres Klima, hochwertiges Trinkwasser und saubere Luft. 
 
Mit jeder Box was Gutes tun! 
 

 

Interesse? Dann nutze Deine Chance und gestalte den Erfolg von WasserBox aktiv mit. Theresa Dietrich - jobs@wasserbox.de 


