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3-monatiges Praktikum Online Marketing & PR in modernem Verlag  

– Remote / von Zuhause (m/f/d) 
 
Wer wir sind... 
Wir sind ein junger, moderner und unabhängiger Verlag mit Sitz in Düsseldorf. Unsere Vision ist es, 
Bücher zu kreieren, die bewegen. Der KLHE-Verlag konzentriert sich aktuell auf Ratgeber-Literatur, 
möchte aber (mit Deiner Hilfe) bald auch Kinderbücher und Romane in das Sortiment aufnehmen 
und somit das Produktportfolio sukzessive ausweiten. Wir, das ist ein kleines, lockeres, kreatives und 
lesebegeistertes Team mit kurzen Kommunikationswegen und viel Entfaltungspotenzial. 
 
Wen wir suchen… 
Gute Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen ist heute schon lange nicht mehr genug. Es gehört 
ein gut organisiertes System dazu, Bücher nachhaltig und langfristig erfolgreich zu verkaufen und 
somit eine durchgehend hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Wir suchen daher kreative Köpfe, 
die uns ab sofort mit frischen Ideen und Tatendrang helfen, unsere Titel und damit den Verlag 
bekannter zu machen. 
 
Deine Aufgaben…  
• Mitarbeit beim Aufbau eines modernen, jungen Verlags  
• Erstellen eigener Texte für Newsletter, Blogs, Social Media, etc. 
• Analyse und Auswertung eingesetzter Marketingstrategien 
• Verfassen kreativer PR- und SEO-Texte 
• Füttere unsere Webseite (Wordpress) mit Inhalten und Produkten 
• Aktive Ansprache von Pressestellen, damit von unseren Büchern breit berichtet wird 
• Selbstständiges Erstellen, Überwachen und Umsetzen von E-Mail Marketing, Social Media 

und anderen Content-Strategien 
• Du möchtest gerne eigene Inhalte einbringen? Bei un skein Thema! 
 
Die Anforderungen…  
• Du studierst Wirtschaftswissenschaften, Kommunikation, Neue Medien, Journalistik oder 

vergleichbares 
• Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 
• Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 
• Exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Hohes Qualitätsbewusstsein 
• Grundkenntnisse im Umgang mit Wordpress, gängigen SEO-Regeln und E-Mail Marketing von 

Vorteil 
• Kommunikationsstärke und Teamplayer 
 
Interesse?  
• Du möchtest Dein (Pflicht-)Praktikum in Vollzeit gerne in einem innovativen, modernen 

Startup in lockerer Atmosphäre von Zuhause aus absolvieren? Dann schicke Deine kurze und 
knackige Bewerbung sowie Deinen Lebenslauf jetzt an Chris (ck@klhe.de).  

 
Wir freuen uns schon sehr, Dich kennenzulernen! 

http://www.klhe.de/

