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 New York. Toronto. Singapore. London. Berlin. 

-ENGLISH BELOW- 

Praktikum Digital Marketing in Berlin (m/w/x)  
mit den Schwerpunkten SEO, Social Media, Content & Copywriting 

Verdienst: 520 Euro/Month 

Arbeitszeit: flexible 

Ort: Berlin-Mitte/Remote 

Startdatum: ab sofort 

 

Wer wir sind und was uns ausmacht 

Unser Team bei Acronym zeichnet sich durch Unabhängigkeit, Vielfalt und Integration aus. Wir 

sind immer auf der Suche nach motivierten, intelligenten, humorvollen und kreativen 

Menschen, die unser Team verstärken. Lerne von Branchenexperten, vertiefe und erweitere 

deine Kenntnisse und Fähigkeiten, während du an spannenden Projekten mit namhaften 

Kunden aus aller Welt zusammenarbeitest. 

Deine Aufgaben  

Du unterstützt unser Marketing-Team bei der täglichen Arbeit und übernimmst von Anfang 

an Verantwortung für Projekte und Aufgaben. Dadurch kannst du deine kreativen Fähigkeiten 

einbringen, digital Skills erweitern und wertvolle Erfahrungen im Bereich Digital Marketing 

sammeln. 

• Du arbeitest mit unseren erfahrenen SEO- & Content-Spezialisten zusammen, um 

SEO- und Content-Strategien für unsere Kunden umzusetzen 

• Du erstellst Inhalte für die Websites unserer Kunden und schaffst durch deine Texte 

und SEO-Empfehlungen einen echten Mehrwert 
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• Du unterstützt unser Performance Marketing-Team bei der Planung und Umsetzung 

von Online Marketing-/SEO-/SEA-Strategien 

• Du evaluierst die Ergebnisse mit Tools wie Google Analytics & Google Search Console 

• Du unterstützt unter anderem bei der Erstellung von Präsentationen, bei Recherchen 

und Analysen von Websites 

• Du lernst Tools wie Semrush, ahrefs, Keyword Objects, Screaming Frog und andere 

kennen 

• Du unterstützt bei der Erstellung von Beiträgen für soziale Medien (z. B. LinkedIn) 

Was du mitbringst 

• Du studierst derzeit und suchst einen Praktikumsplatz für mindestens 3 Monate (im 

besten Fall absolvierst du dein Pflichtpraktikum bei uns) 

• Du sprichst und schreibst fließend Deutsch und Englisch 

• Du bist ein Teamplayer, zuverlässig, motiviert und kreativ 

• Du bist engagiert, lösungsorientiert, übernimmst Verantwortung und wirkst gerne 

tatkräftig an Projekten mit 

• Du hast hohe Ansprüche an deine eigene Arbeit und achtest auf Details  

• Du interessierst dich für Online Marketing, erstellst gerne qualitativ hochwertige Inhalte 

und denkst analytisch 

• Erste Erfahrungen mit MS Office und in den Bereichen Social Media, Content 

Management, WordPress, SEO und Online Marketing sind wünschenswert, aber keine 

Voraussetzung 

Was wir bieten 

Du wirst Teil unseres motivierten internationalen Teams (mehr als 25 unterschiedliche 

Kulturen) und einer interkulturellen Arbeitsumgebung 
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• Du wirst Teil eines leidenschaftlichen und ehrgeizigen Teams, das für jeden Spaß zu 

haben ist 

• Profitiere von regelmäßigen teamübergreifenden Schulungen, Seminaren mit 

Branchenführern, Lunch & Learns und monatlichen Town Halls 

• Wir bieten dir eine hochwertige technische Ausstattung sowie spannende und 

abwechslungsreiche Aufgaben, bei denen du eine Menge lernen kannst 

• Wir unterstützen dich mit regelmäßigen internen Schulungen zu SEO, KO, Google und 

anderen Tools 

• Profitiere von Coaching- und Mentoring-Programmen für mentales und berufliches 

Wohlbefinden 

• Wir freuen uns, wenn du im Anschluss an das Praktikum Teil unseres Teams bleibst 

• Remote-Arbeit ist grundsätzlich möglich (wir haben aber auch ein schönes Büro in 

Berlin-Mitte mit optimaler Ausstattung für hybrides Arbeiten) 

• Kostenloses BVG-Ticket (Wir bezahlen dein BVG-Ticket für Berlin, wenn du kein 

Semesterticket hast) 

• Wir setzen uns für eine vielfältige, nachhaltige, gesunde und integrative Arbeitskultur 

ein, damit sich alle Teammitglieder auf ein sicheres und angenehmes Umfeld 

verlassen können 

Jetzt bewerben 

Bitte sende eine E-Mail mit deinem Lebenslauf oder LinkedIn-Link und ein paar Zeilen über 

dich an:  

Ulrich Franke | Managing Director, Acronym Europe GmbH (ufranke@acronym.com)  

Weitere Informationen findest du unter https://www.acronym.com/careers/  

 

 

mailto:ufranke@acronym.com?subject=Apply%20for%20Internship%20|%20NAME%20
https://www.acronym.com/careers/
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Digital Marketing Internship in Berlin (m/w/x)  
with focus on SEO, Social Media, Content & Copywriting 

Earnings: 520 Euro/Month 

Working hours: flexible 

Location: Berlin-Mitte/Remote 

Start date: as of now 

 

This is us 

Acronym is a team that’s empowered, diverse, and inclusive. We’re always looking for smart, 

motivated, fun, creative individuals to join our team. Learn from industry experts and hone 

your skills while working on challenging projects with dynamic Clients around the globe.  

What you’ll do 

As an intern, you will support our marketing team in their daily work. Here you take 

responsibility from the beginning, can apply your digital skills and gain valuable experience in 

the marketing field. 

• You work with our experienced SEO- & Content-Specialists to implement SEO and 

content strategy for our clients 

• You create meaningful content for our clients websites. With your copy creation and 

SEO recommendations, you make an important contribution and create added value 

• You make sure that our customers are perceived as a relevant voice in their industry 

and that this voice is heard 

• You support our Performance Marketing team in planning and implementation of 

online marketing/SEO/SEA strategies 

• You evaluate results with tools such as Google Analytics & Google Search Console  
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• You support with presentations, research, analysis of websites, etc. 

• You will get to know tools such as Semrush, ahrefs, Keyword Object, Screaming Frog 

and others 

• You will assist in creating social media posts (e.g. LinkedIn) 

Great to have 

• You are currently a student and looking for an internship for at least 3 months (in the 

best case, you are completing your mandatory internship with us) 

• You speak and write fluent German and English 

• You are a team player, committed, open and communicative 

• You are motivated, solution-oriented, willing to take on responsibility & actively work 

on projects 

• You have high standards for your own work and pay attention to details  

• You are interested in online marketing, like to write high quality content and think in an 

analytical way 

• Initial experience with MS Office and in areas of Social Media, Content Management, 

WordPress, SEO and Online Marketing is desirable but not a requirement 

Benefits and Perks 

• You become part of our motivated international team (more than 25 different 

cultures) and an international working atmosphere 

• You will be part of a passionate and ambitious team, but one that is also up for any 

kind of fun 

• Benefit from regular cross-team trainings, industry leader sessions, lunch & learns and 

monthly town halls 

• We provide high quality technical equipment & exciting and varied tasks where you 

will learn a lot 
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• We support you with internal trainings in SEO, KO, Google and other tools 

• Benefit from coaching & mentoring programs for mental and professional well-being 

• We will be happy if the cooperation continues after the internship 

• Remote work is possible (nice office in Berlin-Mitte with optimal equipment for hybrid 

work) 

• Free BVG ticket (We pay for your BVG ticket for Berlin if you don't have a semester 

ticket) 

• We’re committed to a diverse, sustainable, healthy and inclusive work culture so that 

all team members can be confident that they are working in a safe and welcoming 

environment 

Apply now 

Please send an email with your CV or LinkedIn-Link plus a few lines about yourself to:  

Ulrich Franke | Managing Director, Acronym Europe GmbH (ufranke@acronym.com)  

For more information see https://www.acronym.com/careers/ 

mailto:ufranke@acronym.com?subject=Apply%20for%20Internship%20|%20NAME%20
https://www.acronym.com/careers/

