“Hey Fineway, let’s plan a trip
to somewhere magical…”

FREE INSTANT TRIP PLANNING FOR EVERYONE

Praktikum Online Marketing
MUNICH, GERMANY

About FINEWAY
Unsere Mission: Wir befreien dich von der Zeit- &
Geldverschwendung bei deiner Reiseplanung.
Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft des Reisens

Job description
In Deinem Praktikum bei FINEWAY übernimmst Du vom ersten Tag an Verantwortung und hilfst uns
dabei, inspirierende Reiseinhalte zu erstellen, die unsere Kunden begeistern. Dies beinhaltet:

nicht länger das endlose „Suchen & Vergleichen“ sein
wird, sondern ein intelligenter Dialog, an dessen Ende
ein personalisierter Reisevorschlag entsteht, der Deinen
Vorlieben und Deinem individuellen Stil gerecht wird.

•
•
•
•
•
•
•

Verantwortung für einzelne, kanalübergreifende Kampagnen – von der Planung bis zur
Umsetzung, on- und offline.
Unterstützung bei der Entwicklung von Content (Blogbeiträge, Social Media Posts etc.) in Einklang
mit der Marke und den Unternehmenszielen.
Entwicklung von kreativen Konzepten und Umsetzung von verschiedenen Marketing-Kampagnen.
Unterstützung des Online Marketing-Bereiches z.B. Erstellung und Pflege von Landingpages,
Adwords-Kampagnen.
Ansprechpartner für Kooperationspartner & Agenturen.
Bildrecherche und -integration zur Unterstützung unserer Inhalte.
Direkte Zusammenarbeit mit anderen Bereichen wie dem General Management Team und dem
Produkt Team.

Daher haben wir eine selbstlernende künstliche
Intelligenz entwickelt, die Deine Reise-DNA in wenigen
Fragen entschlüsseln kann. Wozu? Um dir auf magische
Weise sofort und ohne Aufwand perfekt
maßgeschneiderte Reiseerlebnisse zu ermöglichen.
Kostenlos, transparent und sofort buchbar.

Requirements
•
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest strukturiert, bist pragmatisch und ergebnisorientiert.
Du denkst analytisch und kommunizierst auf den Punkt.
Du arbeitest gerne im Team und hast den nötigen Drive.
Du hast eine hohe Affinität für digitale Geschäftsmodelle sowie die Themen Reisen und Lifestyle.
Du hast bereits praktische Erfahrung im (Online) Marketing gesammelt und bist versiert im
Umgang mit Social Media-Content.
Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind exzellent.
Du hast bereits erste Erfahrungen mit einschlägigen Online Marketing Tools gemacht.

What to expect
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein schnell wachsendes Unternehmen mit einem mehrfach ausgezeichneten Produkt.
Ein internationales Top-Team mit Mitarbeitern aus mehr als 16 Ländern.
Ein Umfeld für dein Wachstum: offene Türen, flache Hierarchien und volle Transparenz.
Ein attraktive Vergütung und klare Entwicklungspfade für deine Karriere.
Professionelle Trainings & Coachings zur Weiterbildung, Brown Bag Sessions, uvm.
Flexible Arbeitszeiten und ein top-ausgestatteter Arbeitsplatz mitten in München.
Frisches Obst, gesundes Frühstück, regelmäßig gemeinsame Lunches und Team Events.
Stark vergünstigte Reisekonditionen und weitere Vorteile rund ums Reisen.

Join us now at career.fineway.ai!

