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HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?

Dann schicke uns jetzt deine Bewerbung und überzeuge uns, warum gerade du der/
die Richtige für dieses Praktikum bist und warum wir das richtige Unternehmen für 
dich sind. Bitte gib an, für welchen Zeitraum du dein Praktikum suchst und ob es ein 
freies oder ein Pflichtpraktikum ist.

WARUM ZUR CREATIVE SHOPPING?

Wir sind ein international tätiges Digital-Unternehmen mit Hauptsitz in Köln und 
verbinden auf einzigartige Weise technologisches Know-how, Marketingexpertise und 
langjährige Erfahrungen im Mehrwert- und Loyalty-Markt. Neben GETMORE.de, einem 
der führenden und höchst prämierten Cashback-Marktplätze in Deutschland und 
bekannt aus dem TV, entwickeln und betreiben wir als SaaS-Technologieanbieter über 
120 Shoppingportale, als White-Label-Lösungen wie auch als Individualentwicklungen 
im Bereich B2C und B2B. Seit 2019 ist u.a. der Medienkonzern ProSieben-Sat.1 an der 
Creative Shopping GmbH beteiligt.

Unsere Lösungen und unser Gründer Harald Meurer wurden in den letzten 20 Jahren 
als Digitalpionier bereits mehrfach national und international ausgezeichnet, u.a. mit 
dem Deutschen Exzellenzpreis, dem Signs Award der Kommunikationsbranche sowie 
dem Bundesverdienstkreuz und dem Landesverdienstorden NRW. 

Mehr erfährst du unter www.creative-shopping.com und www.getmore.de. 

















DAS MACHST DU BEI UNS

Du unterstützt unser Team aus 
erfahrenen Internet-Spezialisten 
bei ihren täglichen Aufgaben in 
den Bereichen SEO-Management, 
Affiliate Marketing, Social Media 
und CRM. 

Du erhältst Einblick in die innere 
Struktur eines erfolgreichen 
Startups mit allen Abteilungen

Enge Zusammenarbeit und 
Absprache mit unseren Marketing- 
und Affiliate-Managern

DAS BRINGST DU MIT

Du hast eine hohe Affinität zum 
Bereich Online Marketing und 
Social Media

Du bist fit in allen gängigen Office 
Programmen

Günstig ist es, wenn du schon 
mal mit Content Management 
Systemen gearbeitet hast 

Selbständige, lösungsorientierte 
Denk- und Arbeitsweise

100 % sicher in der deutschen 
Sprache und textsicher 
(Muttersprache)

ONLINE MARKETING PRAKTIKANT (M/W/D)

  PRAKTIKUM (3-6 Monate)       VOLLZEIT       KÖLN-RODENKIRCHEN

Du suchst ein Praktikum bei einem erfolgreichen Start-Up, bei dem du in 
einem innovativen und kreativen Umfeld mit flachen Hierarchien schon früh  
Mitverantwortung übernehmen kannst? Mit spannenden und abwechslungsreichen 
Aufgaben sowie einem breiten Betätigungsfeld? Die Arbeit in unserem schnell 
wachsenden IT-Unternehmen bietet dir viele Freiheiten und Möglichkeiten, deine 
Ideen umzusetzen.


