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Vollzeit  

Einjähriges SEO-Traineeship (m/w/d) 
Als SEO-Trainee lernst du ein Jahr bei uns alles, was du über Suchmaschinen-Optimierung wissen 
musst, um danach unsere Kunden, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen bestmöglich 
zu beraten. Wir legen Wert auf eine solide und ordentliche Ausbildung, weil wir selbst als Agentur für 
eine hohe SEO-Qualität bekannt sind und es schon genug SEO-Halbwissen da draußen gibt. 

 
Das erwartet dich: 

 12-monatiges SEO-Traineeship mit Theorie und Praxis in allen relevanten Bereichen: Technik, Content, Links, 
Konzeption/UX und allen anderen relevanten Bereichen der nachhaltigen Suchmaschinen-Optimierung 

 Fester Coach als Ansprechpartner mit wöchentlichen Meetings – und weitere großartige Kolleginnen und 
Kollegen mit viel Spezialwissen als deine Trainer 

 Umfangreicher „Lehrplan“, der sich nach deinem Wissen und Fortschritt anpasst.  

 Wir leben SEO – von unserem Geschäftsführer Sebastian Erlhofer stammt das SEO-Standardwerk, welches in 
den meisten Agenturen und auch für das BVDW-Fachkräftezertifikat für SEO-Trainees die 
Ausbildungsgrundlage ist. 

 Kennenlernen aller relevanten SEO-Tools, Datenquellen und Analyse- und Optimierungsmethoden 

 Einblick in unsere anderen Abteilungen, von A wie Account-Management über S wie SEA 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 
Projektverantwortung übernehmen kannst 

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

 Du erhältst ein Einstiegsgehalt von monatlich 1.850 EUR brutto im ersten Halbjahr und 2.200 EUR im zweiten 
Halbjahr & ein Jobticket bei Bedarf on top 

 Unser Ziel ist deine Fortbeschäftigung als Junior SEO-Consultant nach dem Traineeship. Daher erhältst du 
gleich einen 2-Jahresvertrag. 

 Geniale Kolleginnen und Kollegen: Wir achten bei neuen mindshapees auf eine starke, gemeinsame 
Wertabdeckung von Respekt und Wertschätzung. So können wir gemeinsam viel bewegen.  

 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 
– damit Du Kolleginnen und Kollegen, Abläufe, Prozesse und Kunden schnell kennenlernst. Und Fehler 
machen ist übrigens auch völlig ok – nur so lernt man. 

 Stetige Weiterbildung: Individuelle interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten inkl. eigenem 
Weiterbildungsbudget 

 Raum für Deine Ideen: Du erhältst Möglichkeiten und Raum, Dich und Deine Ideen einzubringen, um 
mindshape aktiv mitzugestalten 
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 Enge Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg: 40 Experten zum Austausch in Webentwicklung, SEO, 
SEA, Online-Marketing, Data, Kreation und Design 

 Faire Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Überstundenausgleich 

 Top Ausstattung: Ein Dell XPS-13 Laptop (auch zur privaten Nutzung), Dockingstation, zwei Monitore, 
höhenverstellbarer Schreibtisch, rückenfreundlicher Stuhl zum ergonomischen Arbeiten 

 Arbeitsort-Flexibilität: Während der Pandemie freie Wahl des Arbeitsortes, auch danach hast Du die Wahl 
zwischen Büro und Teil-Remote 

 Rund um die Arbeit: Betriebliches Gesundheitsmanagement, (aktuell virtuelle) Teamevents, Jobrad-Leasing, 
KVB-Ticket, Parkplatzmöglichkeit bis hin zur betrieblichen Altersvorsorge. 

 Modernes Büro: Ein neues 1000qm Büro in der der Kölner Südstadt mit großer Küche, Aufenthaltsbereich, 
Kaminzimmer und vollklimatisierten Büroräumen 

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

Das bringst du mit: 

 Wir suchen Kolleginnen und Kollegen, die für SEO brennen. Daher solltest du bereits erste Berührungen mit 
SEO gehabt haben und uns davon überzeugen, dass SEO und du ein Perfect-Match sind. (Wir haben 
ansonsten bestimmt auch noch einen anderen Job für dich.) 

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

 SEO ist nicht mehr nur Technik. SEO ist auch nicht mehr nur Keywords in Texten. Du brauchst ein unbeirrbares 
Verständnis für Nutzer- und Kundengruppen, um ein guter SEO zu werden. 

 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. Denn SEO bleibt nicht 
stehen – du wirst ständig am Ball bleiben müssen. Dafür wird der Job nie eintönig. 

 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. 
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» Deine Bewerbung 

Interessiert?  

Sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung digital mit Lebenslauf und Zeugnissen, einem kurzen 
Motivationsschreiben unter Angabe Deines frühesten Einstiegstermins. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

mindshape GmbH · Anna Konkel · Bonner Straße 172-176 · 50968 Köln 
jobs@mindshape.de 
Telefon: 0221-292025-26 

 


