
Pflanzen Online Marketing dein Projekt

Du liebst kreative Projekte mit Pflanzen wie zum Beispiel Moosbilder, 
Pflanzenwände und Hydrokulturen? Dann bist du bei uns richtig! Denn 
genau so bringen wir Pflanzenerlebnisse in die Räume unserer Kunden. 

Werde Teil unseres Teams bei Gärtner Gregg mit 11 tollen Kollegen, die dir jeden 
Tag mit einem Lächeln begegnen. Als kleines familiengeführtes 
Gärtnereiunternehmen wollen wir die Zukunft gestalten und unsere 
Onlinepräsenz weiter ausbauen.

Du hältst dich selbst für open minded und hast erste Erfahrung im Online 
Marketing, dann komm in unser dynamisches Team. Hilf uns online noch 
sichtbarer zu werden und der Welt unsere tollen Produkte zu zeigen. Aus dir und 
dem Projekt kann vieles entstehen, lass uns gemeinsam anfangen.

Wie du uns helfen kannst:
• Du konzipierst Performance-Kampagnen für unterschiedliche Online-

Marketing-Kanäle (z.B. Facebook / Instagram, Google Ads, LinkedIn) und 
führst diese eigenständig zum Erfolg

• Online Marketing: Planung, Erstellung, Controlling
• Erstellen von Landingpages, Arbeiten mit Wordpress, Shopware usw.
• Marktanalyse zur Erkennung neuer Trends und Möglichkeiten im 

Performance Bereich
• SEO-Optimierung von Websites
• Socialmedia für unser Unternehmen betreuen und weiterbringen
• Online Strategien und Konzepte

https://www.gaertner-gregg.de/


Praktikum/Werksstudent/Projektarbeit Online Marketing (m/w/d):

Was du mitbringen solltest:
• Du hast Erfahrung auf allen gängigen Social Media Plattformen
• Du hast Spaß daran mit Menschen zu kommunizieren und bist ein auf-

geschlossener Typ 
• Du hast allgemeine Marketing-Kenntnisse (Gefühl für Zielgruppenan-sprache, 

Platzierung, Copywriting, etc.) 
• Du kennst dich mit den gängigen Office-Programmen aus 

Rahmenbedingungen:
• Dauer: Drei bis sechs Monate
• Vergütung: Individuelle Vereinbarung, je nach Erfahrungs- und Kenntnisstand
• Start ab sofort oder nach Vereinbarung
• Dein Arbeitsplatz ist flexibel. Unsere Gärtnerei mit Büro befindet sich in 

Nordkirchen (Berger 7, 59394 Nordkirchen). Deine Präsenz ist je nach Verlauf 
1-2 x die Woche erforderlich. 

Bewerbung: Wir legen keinen Wert auf Notenspiegel und lange Anschreiben, wir 
sind Freunde unkomplizierten Arbeitens und mögen echte Ergebnisse. Daher 
haben wir einen ganz einfachen (digitalen) Bewerbungsablauf für dich: Sende 
einfach eine Mail an maximilian.gregg@gaertner-gregg.de mit dem Betreff 
„Bewerbung Praktikum Online Marketing“. In der Mail sollte im Grunde 
genommen nur der Link zu einem kurzen Video von dir sein, indem du dich ganz 
kurz vorstellst, deine Erfahrung in diesem Bereich schilderst und uns wissen lässt, 
weshalb du Bock auf dieses Praktikum hast. Alternativ schriftlich per Mail mit 
Bild. Wir prüfen deine Bewerbung umgehend nach Eingang und setzen uns 
gegebenenfalls mit dir bezüglich eines Kennen-Lern-Zoom-Calls in Verbindung.

Hallo!
Ich bin Maximilian Gregg und habe diese Anzeige geschrieben. Gerne würde ich 
mit dem neuen Projekt online durchstarten. Dafür fehlt mir jemand wie du, der 
viele Ideen hat und auch weiß wie man diese umsetzen kann. Du unterstützt aktiv 
beim Aufbau eines neuen Geschäftsbereiches. Werde ein Teil davon! 

Lass uns über unser Projekt sprechen, ich freue mich darauf dich kennen zu 
lernen!

https://g.page/gaertnergregg?share
mailto:maximilian.gregg@gaertner-gregg.de
https://www.gaertner-gregg.de/

