
 
 

CONTENT-MANAGEMENT PRAKTIKANT (m/w/x)  

 
LOCATION: GÖTTINGEN  
Seit 2017 betreiben wir von CARTONARA einen Online-Shop für Umzugskartons, Kartonagen und 
andere Verpackungs- und Versandlösungen – kurzum: ist es aus Pappe, sind wir der richtige Online-
Shop. Wir sind eines der am schnellsten wachsenden Corporate Spin-offs in ganz Südniedersachen. 
Unser Büro befindet sich zentral gelegen in der Göttinger Innenstadt, direkt am Zentralcampus. 

DEINE AUFGABEN SIND GENAUSO VIELSEITG WIE DU SELBST 

• Eigene Projektverantwortung von Anfang an. 

• Verbesserung der Unternehmenswebseite durch die Entwicklung von Content-Strategien.  

• Umsetzung von Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung. 

• Konzeptionierung und stetige Entwicklung von Enhanced Brand Content. 

• Entwicklung von Social Media Strategien. 

• Weiterentwicklung und Analyse von Newsletter-Kampagnen.  

 

 

 WIE BEWIRBST DU DICH AM BESTEN BEI KARTONARA.DE?  

• Um Dich bei kartonara.de zu bewerben lädst Du auf unserer Karriereseite 

(https://www.kartonara.de/stellenangebote) einfach unseren Strategietest herunter. Hier haben wir 

ein paar kurze Aufgaben für Dich vorbereitet, die Du uns nach Bearbeitung zukommen lässt. 

Solltest Du noch Fragen haben, kannst Du uns natürlich auch immer eine E-Mail schreiben.  
 

WAS DU ALS TEAMMITGLIED BEI UNS ERWARTEN KANNST: 

• Jeder von uns übernimmt die Verantwortung für seinen oder natürlich auch ihren Aufgabenbereich 
– selbstverständlich kann auch jeder immer mit der Unterstützung des Teams rechnen.  

• Du musst nicht von Anfang an alles können. Wir hoffen, dass Du bei uns dazulernen kannst und mit 
immer neuen Herausforderungen unser erfolgreiches Spinn-off auf deine Weise aktiv mitgestaltest.  

• Bei uns wird keiner verhungern oder verdursten. Bei uns sind Freigetränke und kleine Snacks 
selbstverständlich.  

• Unser Büro liegt zentral in der Göttinger Innenstadt und auf Grund unserer top-floor-Lage konnten 
wir uns schon einige sonnige Tage oder die Aussicht auf Regenbögen genießen. 

• Team-Events sind für uns immer eine willkommene Abwechslung, um der digitalen Welt auch mal 
für einen netten Team-Abend zu entfliehen.  

 

 

WARUM ÜBERLEGST DU NOCH? 

Du hast nun einiges über uns und dein mögliches nächstes Praktikum erfahren können. Jetzt freuen wir 
uns darauf Dich kennenzulernen. Schreib uns einfach eine E-Mail, vergiss die angeforderten Dokumente 
nicht und vielleicht begleitest Du unsere Erfolgsstory demnächst als ein Teil unseres Teams.  

 
Wir freuen uns auf Dich!  

DEIN ANSPRECHPARTNER  

Anna-Lina 

Mail: anna-lina.koehler@cartonara.com 

 

https://www.kartonara.de/stellenangebote

