
 
 

Praktikum im Bereich Online-Marketing 

Der Onlineshop OOGarden, gegründet 2006, hat sich zum französischen 

Marktführer für Gartenprodukte im Onlinebereich entwickelt. Seit 2013 sind wir 

ebenfalls auf dem deutschen Markt aktiv und betreiben zudem eine Filiale in Kaarst 

bei Düsseldorf. 

Unser stetes Wachstum beruht auf ständigem Fortschritt, der Eröffnung neuer 

Standorte im In- und Ausland sowie der Weiterentwicklung unserer eigenen 

Produktreihen. Unser Qualitätsmanagement ist nach dem internationalen Standard 

ISO 9001 zertifiziert und verfolgt dabei u.a. das bewährte Kaizen – Prinzip. 

Zur Verstärkung unseres deutschen Marketingteams sind wir permanent auf der 

Suche nach Praktikant*innen für unseren modernen, erst 2019 bezogenen 

Hauptsitz in Frankreich. Er befindet sich in Ambérieu-en-Bugey, direkt gegenüber 

vom Bahnhof, und ist gerade einmal 20 Minuten mit dem Zug von Lyon entfernt. 

Je nach Praktikumsdauer und Profil können die Aufgaben variieren. Dazu könnten 

beispielsweise gehören: 

• Übersetzung von Produktbeschreibungen für die Website 

(suchmaschinenoptimiert und an den deutschen Markt angepasst) 

• Überarbeitung von bereits bestehenden Texten 

• Reporting der wöchentlichen Umsätze 

• Unterstützung des Marketingteams bei anderen anfallenden Aufgaben (z. B. 

der Erstellung von Newslettern oder Prospekten, der Auswertung von 

Kampagnen…) 

• Überwachung der Website mithilfe von Google Ads und Analytics 

• Pflege der deutschen Social Media Kanäle 

Zu Beginn werden alle Abteilungen vorgestellt, sodass du einen guten Einblick in die 

Unternehmensstruktur und Zuständigkeiten bekommst. 

Unsere Anforderungen an dich: 

• Gute bis sehr gute Französischkenntnisse (mind. B1) 

• Praktikumsvertrag der Universität bzw. Hochschule 

• mind. im 4. Semester 

• Die Bereitschaft, für mindestens vier Monate in Frankreich zu arbeiten – kein 

Homeoffice möglich! 

• Sicherer Umgang mit den Office-Anwendungen von Google (Word, 

Powerpoint, Excel) 

• Analytisches und kreatives Denken 

• Du kannst sowohl im Team als auch selbstständig organisiert arbeiten 



 
Die Bezahlung erfolgt nach französischem Recht (3,90€ die Stunde) und die 

wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35 Stunden. Zudem übernehmen wir 50% der 

monatlichen ÖPNV-Kosten. 

Ihr möchtet Auslandserfahrungen sammeln, liebt Herausforderungen und möchtet in 

einem wachstumsstarken Unternehmen arbeiten? Dann bewerbt euch bei uns! 

Schicket eure vollständige Bewerbung auf Französisch per Mail an 

vsubtil@oogarden.com 

Wir freuen uns auf euch! 
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