Praktikumsausschreibung
Moana Cruising sucht einen Praktikanten (m/w) im Bereich
Marketing & Business Development.

!

Unternehmen
Moana Cruising ist ein erfolgreich etabliertes Tauchsafarischiﬀ
(Liveaboard) in Indonesien, das mehrtägige Tauchtrips im Komodo
Nationalpark durchführt. Unser Oﬃce ist zwar in Bali, die meiste
Arbeit kann jedoch vom Homeoﬃce gemacht werden. Das kann
heißen entweder mit dem Laptop wirklich von zuhause zu arbeiten,
oder aber am Strand oder in Cafes. .

!

Einer der Besitzer von Moana Cruising (Stefan Campo) ist PADI Course Director (International höchste
Ausbildungsstufe nach dem System von PADI - PADI ist die Professional Association of Diving
Instructors). Stefan ist neben dem Betrieb der Moana auch aktiv bei der Ausbildung von Tauchlehrern
in Bali tätig.

!

Ansiedlung des Praktikums
Das Praktikum ist nicht nur auf die Tätigkeiten von Moana Cruising beschränkt sondern bezieht auch
die Marketingmaßnahmen der Tauchlehrerkurse mit ein.

!

Ort des Praktikums
Bali und evtl. Komodo (Indonesien) und evtl. Düsseldorf (Messe)

!

Praktikumsbeginn
zw. 01.09. - 15.09.2014

!

Praktikumslaufzeit
mind. 3 Monate auf Bali in Indonesien und optional 10 Tage auf der Messe BOOT 2015 in Düsseldorf
(17.01. - 25.01.2015)

!

Praktikumsende
bis mind. 16.12.2014 auf Bali und weitere Möglichkeiten in Deutschland bis Ende Januar / Februar.

!

Ansprechpartner
Stefan Campo

!

Praktikumsablauf
Nach Überwindung des Jet-Lags und erster Orientierung in Bali, genauer Sanur, heißen wir dich in
unserem Team willkommen. Wir werden uns von nun an ca. 5 Tage die Woche treﬀen und dich in den
Alltag unseres Unternehmens einführen.

Zusammen werden wir Tages-, Wochen- und Monatstätigkeiten und Ziele besprechen, Fragen klären
und Aufgaben angehen. Bei verschiedenen Terminen hast du die Möglichkeit mit vor Ort zu sein oder
aber du arbeitest selbstständig an eigenen Projekten.

!

Der Arbeitsalltag in Bali ist sehr vielseitig und ﬂexibel, insbesondere da wir hauptsächlich das
Liveaboard betreiben, aber eben auch Tauchlehre-Kurse (IDC) durchführen. Wenn beispielsweise so ein
IDC statt ﬁndet (geplant Ende September und Anfang Dezember) hast du die Möglichkeit täglich in der
entsprechenden Tauchschule dabei zu sein und Aufgaben vor Ort zu erledigen.

!

Von dir wird verlangt ﬂexibel zu arbeiten, da hier in Bali die Dinge manchmal anders kommen als
geplant. Das bringt allerdings auch den Vorteil mit sich, dass wir morgens evtl surfen/schwimmen
gehen können und dafür nachmittags arbeiten oder nach 3-4 Stunden Arbeiten am Morgen, schon
nach der Mittagspause aufhören und an den Strand gehen!

!

Nicht die Arbeitsdauer sondern die Ergebnisse sind wichtig. Und der Spaß darf bei uns nicht zu kurz
kommen.

!

Tätigkeiten & Aufgaben
Grundsätzlich sind die Tätigkeiten und Aufgaben sehr praxisorientiert und verlangen aktive
Mitgestaltung und Umsetzung.

!

Die Tätigkeiten umfassen im Groben folgende Bereiche, sind aber nicht unbedingt darauf beschränkt:
• Mitarbeit im täglichen Betrieb in den Bereichen Sales & Marketing (online / oﬄine).
• Produktentwicklung und -vermarktung
• Eigenständige Entwicklung und Umsetzung von Marketingkampagnen
• Social Media Management
• Video & Fotograﬁe
• Vorbereitungen für Messestand auf der BOOT 2015
• Kontaktpﬂege und -aufbau zu Kunden und Zulieferern
• Pﬂege und Aufbau von Webseiten
• verschiedene anfallende Bürotätigkeiten

!

Arbeitszeit
• Sehr ﬂexibel und meistens selbst einteilbar.
• Wir sind im Tourismus angesiedelt und kümmern uns um Gäste, nicht um unsere eigene Arbeitszeit.
• Wir arbeiten nicht unsere Stunden ab, sondern achten vielmehr auf die Erfüllung und das Erreichen
unserer Ziele und Ideen.
• Ca 4-8 Std / Tag bei 4-6 Tage / Woche

!

Voraussetzungen
je mehr auf Dich zutriﬀt, desto besser

!

Qualiﬁkation

•

!

• Studium oder als Vorbereitung auf ein Studium in den Bereichen Marketing, BWL, Tourismus, Sport- /
Freizeitmanagement, PR, Journalismus, Medien- und Kommunikationswissenschaften,
Sozialwissenschaften oder Ausbildung im Kaufmännischen Bereich im Tourismus, Büro, Hotel,
Sportstätten etc
• Starkes Interesse an (internationalem) Marketing, Vermarktungsstrategien und -kampagnen
• Unternehmerisches Denken, Geschäftssinn und -verständnis (Wichtig!)
• Selbstständiges Arbeiten (nach regelmäßigen Absprachen)
• Ergebnisorientiert, Zielstrebig
• gutes Zeitmanagement
• gestalterische Kreativität
• großes Interesse an Wassersport und Tourismus
• Professioneller Umgang mit Sozialen Medien

!

Computer / Software Kenntnisse
• Idealerweise im Webdesign, HTML, CSS
• Adobe Photoshop (oder andere Bildbearbeitungs-Programme)
• Final Cut Pro (oder andere professionelle Videobearbeitung)
• natürlich auch in den gängigen Oﬃce-Programmen

!

Sprachkenntnisse (mindestens)
• Deutsch
• Englisch (Wort & Schrift)

!
!
!

internationaler Führerschein
evtl. Tauchschein
Arbeitsproben & praktische Berufserfahrung
von Vorteil - da du an einer Be-Werbung schreibst, denke immer daran dass Du für dich Werbung
machst.

!

Verpﬂegung & Unterkunft
nicht enthalten, wir können bei der Suche helfen.

!

Vergütung
keine monetäre Bezahlung

!

Gegenleistung
• evtl Tauchkurs und Tauchtrip im Komodo NP
• Unterstützung bei Schwierigkeiten/Herausforderungen auch außerhalb des eigentlichen Praktikums
• Hilfe bei Visums-Beschaﬀung für Indonesien
• evtl. materielle Unterstützung bei Bedarf (z.B. Mobiltelefon)

• wirklich praktische Erfahrung im Tauchtourismus, Dienstleistungsentwicklung und -umsetzung, online
& oﬄine Marketing, Messestandbetreuung
• Mitarbeit in einem jungen, dynamischen und begeisterten Team
• bei Bedarf: Hilfe für den weiteren Lebenslauf, Karriereplanung und Bewerbungstraining
• detaillierter Einblick in das aktive Leben eines Tourismusbetriebes in der fernen Welt

!

Weitere Informationen
• www.moanacruising.com
• www.stefancampo.com
• www.padi.com

!
!
!

Wir haben dein Interesse geweckt und Du möchtest ein Praktikum absolvieren, bei dem du nicht nur
„Kaﬀee kochst“ sondern aktiv im Team mitarbeitest?

!

Bewerbung
Bewirb dich jetzt schriftlich bei uns mit den klassischen Angaben per E-Mail an info@stefancampo.com.

!

WICHTIG: KEINE ANDEREN EMAIL-ADRESSEN FÜR DIE BEWERBUNG VERWENDEN. DIESE WERDEN VON
ANDEREN MITARBEITERN ABGERUFEN UND WÜRDEN NICHT UNBEDINGT BEARBEITET. AUCH BITTE
NICHT DAS KONTAKTFORMULAR AUF DER WEBSEITE BENUTZEN. DANKE.

!

Mehr über dich
Außerdem würden wir gerne etwas mehr über Dich erfahren: Schreibe zum Beispiel kurz über deine
persönlichen (beruﬂichen) Ziele oder Visionen, deine ideale Arbeitsposition / Job / Tätigkeit oder was
dich antreibt / motiviert. Entweder schriftlich oder in einer kleinen Videoaufnahme.

!

Dateiformate
Am Besten schickst Du deine Unterlagen im PDF Format. Bitte achte auf die Dateigröße. Gerne kannst
Du dein Foto als separate Datei (jpg) schicken, damit die PDF Datei nicht zu groß wird. In Bali kann es ab
und zu etwas länger dauern mit dem Internet.

!

Rückfragen
Solltest Du Fragen haben, kannst du diese gerne an die obige Email-Adresse richten oder uns auch
gerne in Bali anrufen. +62 812 46 750 290 - Achte bitte auf die Zeitverschiebung von 6 Stunden.
Deutschland 12 Uhr ist 18 Uhr auf Bali.

!
!

Schöne sonnige Grüße aus Bali,
Dein Team von Moana Cruising.

