
 
 

Werkstudent (m/w/d) SEO/ Social Media bei  
mylife.de  
Was dich bei uns erwartet … 

• Du unterstützt unser Team bei der SEO gestützten Content-Planung  

mithilfe von modernen Online-Tools und Keyword-Recherchen 

• Bei der Vorbereitung von Autoren-Briefings und Qualitätssicherung der  

neuerstellten, suchmaschinenoptimierten Inhalte bringst du dich aktiv ein 

• Du übernimmst das regelmäßige Monitoring des Inventars und die  

Auswertung SEO relevanter Kennzahlen (KPIs) 

• Die Beobachtung SEO relevanter Entwicklungen in den  

Google-Algorithmen zählt ebenfalls zu deinen Aufgaben 

• Du arbeitest an der Planung und Umsetzung der Social Media-Kanäle wie  

Facebook, Pinterest, Instagram und Co. mit 

 

Was wir uns von dir wünschen … 

• Du bist Student der Fachrichtung Online-Marketing, Digitale Medien,  

E-Commerce oder eines vergleichbaren Studiengangs 

• Du begeisterst dich für die Themen Medizin und Gesundheit 

• Als Teamplayer bringst du sowohl Kreativität als auch Engagement mit 

• Du bist routiniert im Umgang mit MS Office insbesondere mit Word und 

Excel 

• Du verfügst über eine eigenständige, sorgfältige und zuverlässige  

Arbeitsweise 

 

Was wir bieten … 

• Betriebliches Gesundheitsmanagement TAKE CARE, z.B. kostenfreie  

Vorsorgeuntersuchungen, Vergünstigungen bei Fitnessangeboten 

• Kostenfreie Zeitschriften und Rabatt auf Zeitschriften-Abonnements 

• Rabatte auf Kulturevents und Vergünstigungen in verschiedenen  

Bereichen, wie Mobilfunk, Technik und Sport 

• Wir sind ein dynamisches und engagiertes Team, indem du die Möglichkeit 

hast, in spannenden Projekten eigene Ideen einzubringen und Produkte  

aktiv mitzugestalten 

• Flexible Arbeitszeitmodelle – auch im Home-Office 

• Regelmäßiger Stammtisch, der einen bereichsübergreifenden Austausch 

und Vernetzung mit Praktikanten- und Werkstudentenkollegen bietet 

• Wir übernehmen Verantwortung und tragen mit unseren Stiftungen zum 

Wohl unserer Gesellschaft bei 

 

  
 Jetzt bewerben!  

 

Kontakt 

 

Amelie Seidenberg 

Recruiter 

bewerbung@burda.com 

www.burda.de/karriere 

 

 

My Life ist das moderne 
Gesundheitsmagazin für 
Apothekenkunden. Die 
Zeitschrift verbindet medi-
zinisch fundierten Gesund-
heitsjournalismus mit un-
terhaltsamem 
Lesevergnügen aus ver-
schiedenen Themenwel-
ten: von Gesundheit & Me-
dizin über Wellness & 
Beauty bis hin zu Essen & 
Trinken sowie Lifestyle. 
Die Zeitschrift erscheint 
zweimal im Monat und ist 
nur in Vor-Ort-Apotheken 
erhältlich als Basis-Aus-
gabe oder inkl. TV-Pro-
grammteil. 

 

https://www.burda.com/de/unternehmen/verantwortung/stiftungen/
https://www.burda.com/de/karriere/suche/269070/

