
 

 

 

 

 
 

 

 

ÜBER TROODI  

Wir sind ein junges Kölner Start-
Up im Bereich digitales Lernen. 
 
Unsere Mission: Menschen 
mithilfe von professionellen 
und praxisnahen 
Lernprogrammen in ihrer 
Potentialentfaltung unterstützen
. 

DAS ERWARTET DICH BEI TROODI: 

• Du bist ein vollwertiges Mitglied unseres agil arbeitenden Teams und 
bist bei allen Meetings und Entscheidungen mit an Bord 

• Dein Hauptfokus liegt in der Unterstützung des Marketing-Teams 
bei der Entwicklung und dem Seeding von Digital Marketing 
Content 

• Dabei bist du verantwortlich für die professionelle Positionierung 
und die Sichtbarkeit von troodi in den digitalen Medien in 
unmittelbarer Verbindung mit der Lead-Generierung 

• Zu deinen Aufgaben gehören außerdem die Konzeption und 
Umsetzung von digitalen Marketingmaßnahmen in verschiedenen 
Bereichen, z.B. Newsletter, Social Media, SEO  

• In Deinem dreimonatigen Praktikum kannst Du außerdem ein 
eigenes Projekt in der Schnittstelle Content/Produkt/Marketing  
übernehmen 

Interesse? Dann schicke uns Deine 
Bewerbung an: 

Christina Moshopoulou 
christina.moshopoulou@troodi.de 

DAS BRINGST DU MIT: 

• Du bist neugierig, lernst schnell und hast Freude daran dich neuen 
Aufgaben zu widmen  

• Du verfügst über eine hohe Einsatzbereitschaft und hast Lust im 
dynamischen Umfeld eines Startups zu arbeiten  

• Du studierst Kommunikations- und Medienwissenschaften oder in 
einem betriebswirtschaftlichen Studiengang  

• Du verfügst über erste Erfahrungen im digitalen Marketing bzw. eine 
hohen Online- und Medienaffinität 

• Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen 
und hast idealerweise erste Erfahrungen mit Wordpress  

• Du bist in der Lage strukturiert und selbstständig zu arbeiten  
• Du hast Spaß an der Arbeit im Team und bist kommunikativ  
• Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift  

Unsere Werte bei troodi 

BEGEISTERN IM ALLTAG  
Wir schaffen Erlebnisse, die eine 
positive Erinnerung hinterlassen, 
uns sowie unsere Kunden tagtäglich 
motivieren und Erwartungen 
übertreffen.  
 
NAH AM MENSCHEN  
Wir versetzen uns in die Lage 
anderer und respektieren sie dafür, 
wer sie sind und was sie wissen.  
 
FORTSCHRITT ALS 
STANDARD  
Wir erweitern Tag für Tag unsere 
Kompetenzen und nutzen die 
passenden Technologien, um immer 
und überall Teilhabe zu 
ermöglichen, aber auch ein 
bestmögliches Erlebnis zu schaffen.  
 
EHRLICHKEIT SCHAFFT 
VERTRAUEN  
Wir teilen Informationen, 
Erkenntnisse und Ratschläge 
konstruktiv und regelmäßig mit 
allen. Wir leben Transparenz und 
arbeiten auf Augenhöhe.  
 
WANDEL ERMÖGLICHEN  
Wir begleiten Menschen, die sich 
weiterentwickeln möchten. Wir 
helfen ihnen dabei nachhaltige 
Effekte zu erzielen und sich 
individuell fortzubilden. 
 

PRAKTIKANT (M/W/D) IM BEREICH ONLINE MARKETING  
3 MONATE VOLLZEIT IN KÖLN ODER REMOTE 


