
                                                                                                               

Offene Stellen:  
• Werkstudent*in im Bereich Suchmaschinenoptimierung (SEO) & 
Content-Marketing in der Online-Redaktion von Reiseuhu.de 

Du interessierst dich für das Thema Reisen und schreibst außerdem super gerne 
Texte? Perfekt, denn die Noctua Media GmbH sucht für das Online 
Reiseschnäppchen Portal Reiseuhu.de am Standort Berlin und zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt engagierte Werkstudent*innen im Bereich Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) & Content-Marketing.  
Reiseuhu ist ein rasant wachsendes Reise Start-Up mit über 900.000 Follower*innen 
in den sozialen Netzwerken. Auf unserem Blog, bei Facebook und Instagram sowie 
in unserer beliebten Smartphone App versorgen wir täglich tausende User*innen mit 
Hoteldeals, Error Fares und weiteren Reiseschnäppchen. Zusätzlich dazu bieten wir 
unseren Leser*innen in einem Online-Reisemagazin spannende Artikel rund um das 
Thema Urlaub und Reise.  

Was wir bieten:  
Bei Reiseuhu hast du die Chance, in einem jungen und dynamischen Team einen 
direkten Einfluss auf die Entwicklung des Portals zu nehmen und deine Ideen 
einzubringen. Du willst etwas verändern und die Reisebranche zusammen mit uns 
umkrempeln? Dann freuen wir uns darauf, dich kennen zu lernen!  

Das erwartet dich: 
• Du recherchierst, planst, schreibst und verbesserst Texte mit dem 

Themenschwerpunkt Reisen für unser Reisemagazin  
• Du unterstützt das Team bei allen SEO Onpage- und Offpage-Maßnahmen zur 

Generierung von qualitativem Traffic  
• Du hilfst bei der Durchführung, Messung und Bewertung der einzelnen 

Maßnahmen sowie der Performance 
• Du lernst die Nutzung von Tools wie Google Analytics, Sistrix oder AhRefs zur 

Erfolgsanalyse von Google Rankings 
• Du arbeitest eng mit den übrigen Mitgliedern des Teams zusammen, stimmst 

dich ab und bringst deine Ideen ein 

Außerdem gibt es bei uns:  
• Flexible Arbeitszeiten  
• 100% Home Office möglich  
• Ein junges & dynamisches Team  
• Arbeitsgerät: MacBook Air  
• Faire Vergütung 



Anforderungen:  
• Du studierst im Bereich Medien, Kommunikation, Journalismus, Wirtschaft, 

Tourismus oder E-Commerce  
• Du hast eine hohe Affinität zum Thema Reisen, bist selbst schon ein bisschen 

gereist und hast gute geografische Kenntnisse  
• Du bist sehr internet-affin und hast idealerweise schon erste Erfahrungen im 

Bereich SEO und mit WordPress gesammelt (nicht notwendig)  
• Du hast ein gutes Gespür für Sprache, verfasst gerne Texte und bist kreativ  

Du hast Lust Teil unseres Teams zu werden?  

So bewirbst du dich bei uns:  
Schicke uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und 
Anschreiben an jana@reiseuhu.de. 
Du hast noch offene Fragen bezüglich des Stellenangebots? Dann schreib uns 
einfach eine Mail. 


