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ZooRoyal ist ein Online-Shop für Haustierzubehör und besticht durch sein vielfältiges Sortiment, das 
heute aus rund 15.000 Artikeln besteht. Seit 2008 stehen wir unseren Kunden mit innovativen 
Produkten zur Seite, die das Leben mit Haustieren noch schöner machen. Wir liefern europaweit und 
sind mittlerweile auf Platz drei der größten Onlineshops für Heimtierzubehör: Das ist uns jedoch 
nicht genug! Mit unserem motivierten Team, dem ausgeprägten Servicegedanken und dem Wunsch, 
immer mehr Kunden und vor allem auch ihre Haustiere glücklich zu machen, wollen wir noch hoch 
hinaus und brauchen deshalb Verstärkung!  

 

Als Verstärkung für unser Team suchen wir jetzt für die Marketing-Abteilung eine(n) 

Praktikant/in Online Marketing 

Ihre Aufgaben zur tatkräftigen Unterstützung unserer Ziele sind: 

 

 Betreuung unserer Präsenz auf Shopping-Plattformen  

 Unterstützung bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) 

 Erstellen von Anzeigenkampagnen in Suchmaschinen (Search Engine Marketing)  

 Erstellung von Produktdatenfeeds für verschiedene Online-Marketing-Kanäle 

 Mitarbeit bei der Erstellung unserer Newsletter 

 Analyse und Reporting von Marketingmaßnahmen 

 

Unsere Anforderungen: 

 

 Erfahrungen im Einzelhandel oder in der Heimtierbranche von Vorteil 

 sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Flexibilität und Teamgeist  

 Sehr gute EDV-Kenntnisse mit sicherem Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen 

und Warenwirtschaftssystemen 

 Selbständigkeit und Zuverlässigkeit 

 Kommunikationsstärke 

 Schnelle Auffassungsgabe und hohe Lernbereitschaft 

 Konfliktlösungspotential, Qualitätsbewusstsein und Organisationstalent 

http://www.zooroyal.de/


 

Was wir bieten 

 Ein sicheres wachstumsorientiertes Unternehmen mit einer sehr guten Karriereperspektive 

 Sehr viel Spielraum für eigene Ideen und deren Gestaltung 

 Eine ausgesprochen nette Crew mit einer ganz besonderen Unternehmenskultur 

 Die Möglichkeit sein eigenes Potential voll auszuschöpfen  

 Teamplayer kommen voll auf Ihre Kosten 

 Angenehmes Büro mit Wohlfühlatmosphäre in Würselen bei Aachen 

 Kaffee und Getränke Flatrate, frisches Obst und eine vielfältige Gastronomie, sowie 

Einkaufsmöglichkeiten  in der Umgebung  warten  darauf genutzt und entdeckt zu werden. 

 Einen Platz fürs Haustier  

 

 

Sollten wir Interesse geweckt haben, dann zögern Sie nicht und senden Sie uns Ihre 

Bewerbungsunterlagen an 

jobs@zooroyal.de 

 

oder per Post an: 

ZooRoyal GmbH 

Human Resource 

Schumanstraße 16 

52146 Würselen 
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