
Wir suchen die besten Mitarbeiter (w/m) von morgen. Legen Sie in unserer Abteilung Marketing den Grundstein für Ihre Zukunft.
Mehr als 11 Millionen Kunden kennen den Link zu ausgezeichnetem Versicherungsschutz: www.HUK.de. Warum das so ist? Weil Sie gemeinsam mit uns dafür 
sorgen, dass unsere Internetseite dank Suchmaschinenoptimierung (SEO) einfach zu fi nden ist und täglich mit interessanten Inhalten glänzt. Dazu bringen wir 
Ihnen bei, Texte und Bilder über das Content Management System (CMS) einzupfl egen, eigene Kampagnenseiten anzulegen und alles, was sonst noch wichtig 
ist, um das Netz der Zukunft mitzugestalten. Sie lernen in Projekten viel Neues kennen, erfahren, welche Funktionen die Internetseite von morgen besonders 
machen und können Ihre eigenen Ideen einbringen. In einem Team, für das die Zukunft des Internets bereits heute Gegenwart ist. Und in einem Unternehmen, 
in dem Sie Ihr Wissen aus dem Studium täglich erweitern werden.

Diese Aufgaben erwarten Sie:
•  Sie betreuen und pfl egen unseren Webauftritt www.HUK.de
• Sie fügen Inhalte über ein CMS ein, führen Tests durch und erteilen 

Freigaben
•  Sie erstellen Kampagnenseiten, optimieren die Usability und arbeiten 

an der SEO
• Sie steigen ins Webcontrolling ein und erstellen regelmäßig Reportings
• Sie gestalten in aktuellen Projekten Entwicklungen am Puls der Zeit mit

Das bringen Sie mit:
•  Sie studieren Wirtschaftswissenschaften und beherrschen MS Offi ce
•  Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und mit großer Eigeninitiative
•  Sie laufen im Team zu Höchstform auf und besitzen analytische 

Fähigkeiten
•  Sie sind zielstrebig und haben Spaß an Kommunikation – online wie 

offl ine

Beginn und Dauer: nach Vereinbarung

Weitere Informationen:
•  Das Praktikum wird vergütet
•  Sie arbeiten direkt in unserer Coburger Zentrale
•  Mehr über uns fi nden Sie auf www.HUK.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der 

Referenznummer MA31_PRAK_I

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Ihre Ansprechpartnerin:

Frau Zanetti-Albrecht, Abteilung Personalentwicklung, 

Callenberger Straße 29, 96444 Coburg, 

Tel. 09561 962698, katharina.zanetti-albrecht@HUK-COBURG.de

Arbeiten an der Zukunft.

Wie sieht unser Netz der Zukunft aus?

Praktikum im Bereich Internet

https://www.huk.de/karriere/studium/praktikum.jsp

