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“Hey

a trip
to somewhere magic…”

FREE INSTANT TRIP PLANNING FOR EVERYONE

Praktikum Online Marketing
München, Deutschland

About FINEWAY
Our mission: To free travelers from wasting time &
money on travel planning ever again.
We believe the future of travel is not search &

Deine Aufgaben
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:
• Volle Verantwortung für einzelne, kanalübergreifende Kampagnen – von der Planung bis zur
Umsetzung, on- und offline.
• Entwicklung von kreativen Konzepten und Umsetzung von verschiedenen Marketing-Kampagnen und
Aktivitäten.
• Unterstützung des Online Marketing-Bereiches z.B. Erstellung und Pflege von Landingpages, AdwordsKampagnen.
• Ansprechpartner für Kooperationspartner & Agenturen.
• Vorbereitung des Contents für alle relevanten Social Media Kanäle und unseren Blog.
• Bildrecherche und -integration zur Unterstützung unserer Inhalte.
• Direkte Zusammenarbeit mit anderen Bereichen wie dem Management Team und dem Produkt Team.

compare but a smart conversation to instantly create
personalized trips that match your unique style &
personal preferences. That’s why we’ve built the first
interface-agnostic, self-learning conversation engine.
The purpose? To magically deliver perfectly tailored
travel experiences instantly to your inbox.
Free, transparent & bookable.

Fast Facts
•

& Markus Feigelbinder.
•

$ 15m+ in venture funding.

•

Double-digit annual revenues,

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest strukturiert, bist pragmatisch und ergebnisorientiert.
Du denkst analytisch und kommunizierst auf den Punkt.
Du arbeitest hart und 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- oder Editorial-Content.
Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind exzellent.
Du kennst Dich mit den einschlägigen Online Marketing Tools aus.

Founded in 2015 by Markus Bohl

growing at 250%+ per year.
•

Fast growing team of 50+ experts from 11+
countries at the forefront of AI.

•

Modern loft office in the heart of Munich.

Dich erwartet
•
•
•
•
•
•

Ein außergewöhnlich talentiertes Team unter der Leitung von erfahrenen Unternehmern & Investoren
mit jahrzehntelanger Investmenterfahrung.
Ein schnell-getaktetes, anspruchsvolles Arbeitsumfeld.
Offene Türen, flache Hierarchien, Flexibilität und volle Transparenz.
100%ige Verantwortung für Deine Aufgaben und viele Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen
Weiterentwicklung.
Top-Praktikanten bieten wir im Anschluss Anstellungsverträge an.
Eine einmalige Chance, Deine Karriere entscheidend voranzutreiben.

Join the travel revolution!
Apply now with your CV & a brief
cover letter at career.fineway.ai.

