Tourlane ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Reiseplanung für Individualreisen im Internet
und verbindet Reisende mit den passenden Experten. Wir erfüllen individuelle Reisewünsche und
gestalten einzigartige Reisemomente für unsere Kunden – von der Safari in Tansania, dem Roadtrip
in Australien bis hin zur Tauchreise auf die Galapagosinseln.
Unsere Vision ist es, die führende Tech-Company rund um das Thema Individualreisen zu werden.
Unterstützt werden wir dabei durch Investoren wie Airbnb, Holtzbrinck Ventures, Getyourguide und
Sequoia Capital. Travel made human, unique, smart & sustainable.

Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir dich ab Juli/August 2019 als

Praktikant Online Marketing (m/w/x)
für 3 bis 6 Monate
Was dich in deinem Praktikum erwartet:
●
●
●
●

Du wirst unsere verschiedenen Online Marketing Teams durchlaufen und so einen
umfassenden Einblick in die Bereiche SEO, SEA, CRM, und Content Marketing gewinnen
Du unterstützt das Team bei SEO On- und Offpage-Maßnahmen
Du führst (Keyword-)Recherchen durch und erstellst redaktionellen Content
Du unterstützt das CRM-Team bei der Planung, Einrichtung und Durchführung von
E-Mail-Marketing-Kampagnen

Was wir dir versprechen:
●
●
●
●

Die Chance, in einem schnell wachsendem Startup jede Menge über Paid Marketing, Content
Creation und Suchmaschinenoptimierung zu lernen
Mitwirken in einem hochdynamischen Umfeld, selbstbestimmtes und eigenverantwortliches
Arbeiten ist
Raum für Kreativität und Umsetzung deiner eigenen Ideen
Einen attraktiven Arbeitsplatz mitten in Berlin mit gesunden Snacks, Getränken sowie
zahlreichen Teamevents

Was du mitbringst:
●
●
●
●
●
●

Du hast mindestens drei Monate Zeit für ein Vollzeitpraktikum
Du studierst Wirtschafts- oder Medienwissenschaften oder ein vergleichbares Fach
Idealerweise hast du bereits erste Praxiserfahrung im Bereich Online Marketing gesammelt
Du hast eine Affinität zu technischen Fragen und eine detail- sowie ergebnisorientierte
Arbeitsweise
Du bist proaktiv, hast eine schnelle Auffassungsgabe, analytisches Denken ist deine Stärke
Fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus

Wenn du Lust hast, Teil unseres Teams zu werden, dann sende deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an olga.szoke@tourlane.com.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

