Meine Erfahrung bei DS Digitale Seiten GmbH
Praktikum Online-Redaktion (SEO) – Dezember 2012
„DS war für mich der optimale Start in das Berufsleben“
Als Akademiker mit geisteswissenschaftlichem Hintergrund tut man sich mit dem
Start ins Berufsleben häufig nicht leicht. Mangelnde Praxiserfahrungen,
Orientierungsschwierigkeiten und ein kaum greifbares Betätigungsfeld machen die
Suche nach dem richtigen Arbeitsplatz schwer.

Für mich war klar, dass ich schreiben möchte …
… doch nicht nur das. Hier kam das vielseitige Praktikum bei DS Digitale Seiten
genau richtig. Völlig vorurteilsfrei gab man mir die Chance, mich im Rahmen eines
sechsmonatigen Praktikums zu beweisen und meinen eigenen Weg zu finden. Im
Bereich Online Redaktion lernte ich in kürzester Zeit so gut wie alles, was man über
das Schreiben im Netz und die dabei so wichtigen Mechanismen der
Suchmaschinenoptimierung wissen muss. In regelmäßigen Coachings,
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Workshops und Vorträgen konnte ich darüber hinaus ein umfassendes Bild auch
zu den anderen Bereichen des Unternehmens gewinnen – unter anderem: Verkauf, SEM, Offpage-SEO, das
Geschäftsmodell und seine Entwicklung im Allgemeinen u.v.m.
Besonders toll: Auf Nachfrage zeigte man sich bei DS gern bereit, den eigenen Ausbildungsplan anzupassen bzw.
den Praktikanten auch Aufgaben aus anderen Bereichen zu übertragen. Was und wie viel du bei DS lernst, liegt
damit auch bei dir und deinem Interesse. Gleiches gilt für die Verantwortung, die man dir überträgt.
Ich für meinen Teil konnte mich in der Online-Redaktion vertiefen. Schnell bekam ich verantwortungsvollere
Aufgaben. Neben dem Verfassen suchmaschinenoptimierter Texte gehörten damit auch eine enge
Zusammenarbeit mit der PR-Abteilung, die Auswertung und Optimierung von SEO-Maßnahmen auf Grundlage
diverser Analyse-Tools sowie organisatorische Aufgaben in Zusammenarbeit mit der Team-Leitung zu
meinem Betätigungsfeld.

Ich habe viel gelernt, aber auch viel gelacht …
... denn bei DS gibt es nicht nur viel zu lernen, sondern ein erstklassiges Team, das richtig viel Spaß macht.
Die Atmosphäre war immer offen und entspannt. Die Mitarbeiter agieren dabei stets auf Augenhöhe, so dass alle
Kollegen auf sämtlichen Ebenen der Unternehmenshierarchie jederzeit ansprechbar und bereit sind, dir zu
helfen bzw. Auskunft zu geben. Förderlich dabei ist nicht zuletzt der wöchentlich stattfindende Teamabend, der
bei lockerer Atmosphäre zum Austausch auch über das Berufliche hinaus einlädt.

Wer sich reinhängt, bekommt unheimlich viel zurück, …
… würde ich meine Erfahrung bei DS zusammenfassen. Zu keiner Zeit fühlt man sich dabei, dem klassischen
Praktikums-Klischee entsprechend, ausgenutzt. Nach Ablauf des regulären Praktikums habe ich noch einmal um
zwei Monate verlängert. Mit der gesammelten Erfahrung und den entsprechenden Referenzen im Rücken war der
anschließende Bewerbungslauf ein Klacks und führte mich direkt ins Verlags-Volontariat.
Ich möchte es nicht missen!
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