
 
 

www.mindshape.de · mindshape GmbH · Bonner Str. 172-176 · 50968 Köln - USt.Id. DE232891925 
 

Vollzeit  

Trainee Suchmaschinen-Advertising SEA/PPC (m/w/d) 

Hast Du Lust, Daten zu analysieren, Kampagnen zu planen und zu optimieren? Dann bewirb Dich für 
das Traineeship Suchmaschinen-Advertising (SEA). Wir bilden Dich aus und bringen Dir alles 
Relevante bei! Ein kompetentes und tolles Team sowie spannende Projekte gibt’s inklusive. 

 
Das bieten wir Dir: 

 6-monatiges SEA-Traineeship mit Theorie und Praxis. 

 Fester Coach als Ansprechpartner mit wöchentlichen Meetings – und weitere großartige Kollegen mit viel 
Spezialwissen als Deine Trainer. 

 Umfangreicher „Lehrplan“, der nach Deinem Wissen und Fortschritt angepasst wird.  

 Knowhow in Google Ads satt: Prozesse, Strukturen, Funktionsweisen von manuellen und automatischen 
Kampagnen und deren Optimierung. 

 Als Google Premium Partner erhalten wir Know-How und Einblicke Direkt von Google. Profitiere von News, 
Insights und Events aus Dublin und Hamburg. 

 Blick über den Google-Ads-Tellerrand hinaus: Lerne andere PPC-Plattformen im SEA- und Social Ads-Bereich 
kennen und lieben, wie beispielsweise Facebook Ads, Twitter Ads oder Microsoft Advertising. 

 Du lernst an anspruchsvollen und spannenden Accounts aus ganz verschiedenen Branchen. 

 Gewinne Einblicke in unsere anderen Abteilungen, von A wie Account-Management über S wie SEO bis hin zu 
W wie Webanalyse und Webentwicklung – damit Du mit denen gut zusammenarbeiten kannst. 

 Viel Zeit und Gelegenheit in den ersten Monaten zur soliden Wissensaneignung. Später arbeitest Du dann 
stärker bei Agentur- und Kundenprojekten mit, damit Du spätestens nach Deinem Traineeship selbst Projekt- 
und Kundenverantwortung übernehmen kannst. 

 Wie alle profitierst auch Du von unseren internen Knowhow-Sessions und von Konferenzen & Events. 

 Du erhältst ein Gehalt von monatlich 1.800 EUR brutto während des Traineeships und eine Fortbeschäftigung 
als Junior SEA-Manager.  

Das bringst Du mit: 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium – das Fach ist dabei eigentlich nebensächlich. Hauptsache, Du hast 
gelernt, wie man lernt, Präsentationen hält und komplexe Dinge verständlich erklärt. 

 Zahlenorientiert: Du kannst mit Zahlen gut umgehen und verstehst den Zusammenhang hinter 
verschiedensten Metriken und wieso diese sinnvoll sind. 

 Du kannst Dich in Zielgruppen hineinversetzen und verstehst, wie und warum Anzeigen (nicht) wirken. 

 Du kannst Analysen und Handlungshinweise für Kunden und E-Mails klar, pointiert und fehlerfrei in deutscher 
Sprache verfassen. 

 Du bist offen, kommunikationsfreudig und möchtest dich ständig weiterentwickeln. 
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 Du kennst dich mit Word, Excel und Powerpoint aus. Schreibe bitte hier nur „sehr gut“, wenn Du schon 
unzählige Pivot-Tabellen, Sverweise und mindestens ein eigenes Macro geschrieben hast. Ansonsten reicht 
„gut“ vollkommen aus. 

Wer mindshape ist und wieso Du bei uns arbeiten möchtest 

Die mindshape GmbH betreut Kunden aus verschiedenen Branchen mit den Schwerpunkten SEO und 
Webentwicklung mit TYPO3 in Köln. Wir sorgen für die Umsetzung und das Marketing von erfolgreichen und 
funktionierenden Webplattformen. 

 
Wir möchten unsere Kunden mit unserer hochwertigen Arbeit begeistern und selbst jeden Tag ein Stück daran 
wachsen und uns weiterentwickeln. Wir glauben daran, dass man dies nur gemeinsam schafft – unter guten 
Arbeitsbedingungen in einer Atmosphäre zum Wohlfühlen. Daran arbeiten wir täglich. Auch für dich? 

 Geniale Kollegen: Wir achten bei neuen mindshapern auf eine starke, gemeinsame Wertabdeckung von 
Respekt und Wertschätzung. So können wir gemeinsam viel bewegen. Du wirst bei uns Kollegen haben, die 
Spezialisten in ihren Bereichen sind, Dir weiterhelfen und dich unterstützen. 

 Flexible Arbeitszeiten: Entscheide selbst, wann Du am liebsten arbeitest. In der Kernzeit von 10 bis 16:30 Uhr 
(freitags 10-12 Uhr) sind alle Kollegen vor Ort für Meetings und Sparrings. Ansonsten bist Du flexibel. 

 Arbeiten von zuhause: Du hast die Möglichkeit, teilweise von zuhause in Remote-Work zu arbeiten. 
 Agenturtypische Überstunden? Fehlanzeige. Wir achten auf ein gutes Arbeitsvolumen, weil wir daran 

glauben, dass Ausgleich und Freizeit wichtig sind und man entspannt und ausgeruht viel besser arbeiten 
kann. Und daher machen wir kaum Überstunden. Und wenn ein Projekt doch mal mit etwas Mehrarbeit auf 
eine Deadline fertig werden muss, kannst Du die Überstunden jederzeit abfeiern. Sie verfallen nicht. 

 Weiterbildung: Bei uns hat jeder ein eigenes Budget für freie Weiterbildung im In- und Ausland. Außerdem 
haben wir quasi wöchentlich interne Knowhows zu diversen Themen, um uns selbst weiter zu bringen und 
aktuell zu halten. 

 Getränke und Obstkorb: Natürlich – bei uns stehen Dir Wasser, Süßgetränke und Tee, Kakao & Kaffee in 
wirklich allen Varianten zur freien Verfügung. Und neben dem obligatorischen Obstkorb gibt es auch Nüsse, 
Schokoriegel und weit mehr Kuchen als man wahrscheinlich je woanders gesehen hat. 

 Gemeinsame Weiterentwicklung: Du bist falsch bei uns, wenn Du einfach nur einen Job suchst. Wir 
möchten uns und unsere Kunden täglich weiterentwickeln. Aber wir möchten auch mindshape 
weiterentwickeln und tun dafür gemeinsam eine Menge. Dazu haben wir OKR und diverse AGs etabliert und 
es gibt regelmäßige interne Barcamps.   

 Karriereplanung: Für dich gibt es regelmäßige Entwicklungsgespräche, bei denen wir gemeinsam über 
Deine Zukunft und den Weg dahin nachdenken. Wir haben keine starren Karriereleitern, sondern eine flexible 
Kletterwand mit verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten. 

 Begeisterung: Geld und Umsatz sind nicht unsere führenden Logiken. Unser Ziel ist, unsere Kunden mit 
unserer Arbeit und unserer Qualität zu begeistern. Dafür schätzen unsere Kunden uns und arbeiten gern mit 
uns auf Augenhöhe zusammen. 

 Ausstattung: Bei uns gibt es ein Dell XPS 13-Notebook bzw. Macbook Pro (den man auch privat nutzen darf) 
mit Dockingstation, jeder hat zwei Monitore, Maus und Tastatur der Wahl und einen festen Schreibtisch mit 
viel Platz. 

 Offene und wertschätzende Unternehmenskultur: Bei uns gibt es zwar Hierarchien, aber die sind von 
Transparenz geprägt. Du kannst an verschiedensten Stellen auch direkt an der Entwicklung von mindshape 
mitarbeiten. Damit das möglichst schnell klappt, erhältst Du ein ausführliches Onboarding ab dem ersten Tag 
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– damit Du Kollegen, Abläufe, Prozesse und Kunden schnell kennenlernst. Und Fehler machen ist übrigens 
auch völlig ok – nur so lernt man. 

 Kicker und Co.: Ja, wir haben auch einen Kicker. Derzeit wird die Dartscheibe aber mehr genutzt. Wir spielen 
auch häufiger zusammen Poker, gehen auf Büdchen-Tour oder quatschen gemeinsam beim Bier nach Vier in 
unserem Kaminzimmer freitags – wenn wir nicht gerade als Teamevent gemeinsam ein Floß bauen, 
Hindernisläufe machen oder Alpakas streicheln. 

 Jobticket, Jobrad und Rente: Bei uns kannst Du ein Jobticket haben. Ebenso besteht die Möglichkeit ein 
Jobrad zu günstigen Konditionen zu leasen. Auch betriebliche Altersvorsorge gibt es bei uns – auch wenn 
viele bei uns noch weit von der Rente entfernt sind. Und damit Du die Rente möglichst fit erreichst, gibt’s bei 
uns auch die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten – von der Laufgruppe über einen Gesundheitstag bis hin 
zum Lasertag-Duell mit anderen Agenturen. 

 Büro nahe der Südstadt: Wir haben ein neues Büro nahe der Südstadt. Auf 1.000qm findet hier unser 
Agenturleben statt. Klimatisiert, mit großem Forum, voll ausgestatteter Küche, Kaffeemaschine, 
Getränkespender, Kaminzimmer und höhenverstellbaren Schreibtischen. 

 Mehr? Falls Du noch etwas anderes benötigst – dann sprich uns darauf an. Wir möchten, dass Du dich wohl 
bei uns fühlst. 

 

Deine Bewerbung 

Interessiert? Dann sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung digital mit Lebenslauf, Zeugnissen und einem kurzen 
Motivationsschreiben (warum gerade Du?) unter Angabe Deines frühesten Einstiegstermins.  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  

mindshape GmbH - Annika Wrobel - Bonner Straße 172-176 - 50968 Köln  

jobs@mindshape.de 
Telefon: 0221-292025-0 


