	
  

Praktikum Public Relations
Vollzeit, Amsterdam, M/W
Möchtest Du für den am schnellsten wachsenden Online Reise-Vermittler in
Europa arbeiten? Und TravelBird in Deutschland mit deinen vielfältigen
Talenten genauso erfolgreich machen, wie es bereits in den Niederlanden
ist? Wir bieten Dir dazu einzigartige Karrieremöglichkeiten in einem
boomenden Start-Up!
Wer wir sind
Dynamisch, Jung, enthusiastisch, flexibel, intelligent, ehrgeizig, "work hard, play
hard", das alles sind Wörter, die einen 'Birdie' ausmachen. Wir suchen talentierte
Superstars zur Verstärkung unseres Teams! Worauf wartest Du?
Wie alles begann
TravelBird wurde im April 2010 in den Niederlanden gegründet. Alles begann mit
unseren CEO’s Dennis und Symen, die von einer Amsterdamer Dachstube aus
einen Deal pro Tag anboten. Nur 4 Jahre später bietet TravelBird die
preisgünstigsten Reiseerlebnisse in Europa an. Und unser Wachstum ist noch
nicht vorbei... schon bald wird der Rest der Welt folgen! Die Idee ist einfach: 6
inspirierende Angebote pro Tag, die ultimativen Reiseerlebnisse, die einfach zu
buchen sind. Im lebhaften Büro in Amsterdam arbeiten jeden Tag 400
begeisterte, internationale Mitarbeiter zusammen, um die besten Urlaubsziele
ausfindig zu machen und die besten Angebote für alle zu gestalten und buchbar
zu machen!
Ein Tag als Public Relations Praktikant
Heute beginnt deine neue Herausforderung! Gemeinsam mit den PR-Managern
beginnst du jeden Tag mit einem Team-Update, um Tagesziele festzulegen und
neue, kreative Ideen zu diskutieren. Im Laufe des Tages beschäftigst du dich
dann vor allem mit der Pressearbeit von TravelBird Deutschland, indem du über
die neuesten Entwicklungen in den Medien recherchierst. Zudem kümmerst du
dich um die Aufbereitung von Presseartikeln für Partner und befasst dich mit der
Archivierung und Analyse der Presseaktivitäten. Du nimmst aktiv am
Tagesgeschäft der PR-Manager teil, hilfst bei der Verfassung von
Pressemitteilungen und hast jederzeit die Möglichkeit deine eigenen kreativen
Vorschläge einzubringen und in die Tat umzusetzen. Hast du eine originelle Idee
mit dem du die PR von TravelBird Deutschland verbessern kannst? Nur zu und
starte dein eigenes kleines Projekt während deines Praktikums! Gefällt dir, was
du liest? Dann bietet TravelBird das perfekte Praktikum für dich!

	
  

Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Du bist kreativ, enthusiastisch, flexibel und du hast Spaß an der Arbeit;
Du bist Student oder hast dein Studium soeben erfolgreich
abgeschlossen;
Du zeichnest dich aus durch dein kommerzielles Denkvermögen;
Du hast sowohl ein großes sprachliches als auch graphisches Talent;
Du verfügst über Grundkenntnisse in Photoshop oder anderen
Bildbearbeitungsprogrammen;
Du hast Erfahrung mit PR-Projekten, z.B. du schreibst an deinem eigenen
Blog, warst aktiv bei der Schüler-/Unizeitung, publizierst Artikel oder
arbeitest an anderen, kreativen Vorhaben;
Du fühlst dich wohl in einem schnelllebigen, konstant wachsenden und
dynamischen Umfeld;
Kommunikation und Reisen sind deine großen Leidenschaften;
Du bist optimistisch und bereit, jeden Tag etwas Neues zu lernen;
Du verfügst über exzellente Sprachkenntnisse auf Deutsch in Wort und
Schrift und sprichst fließend Englisch;
Du bist für einen Zeitraum von mindestens fünf Monaten verfügbar;
Du lebst bereits in Amsterdam oder bist bereit umzuziehen.

Was erwartet Dich bei TravelBird:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jede Menge Herausforderungen und ein einmaliges Abenteuer;
Freiheit, Verantwortung und selbständiges Arbeiten;
Gesundes Mittagessen und kaltes Bier im Kühlschrank;
Ein nagelneues MacBook Pro;
Ein tolles und inspirierendes Büro an einer der schönsten Grachten in
Amsterdam;
Tolle Veranstaltungen & Aktivitäten mit anderen Praktikanten;
Auf Wunsch ein eigenes TravelBird-Fahrrad;
Eine Praktikumsvergütung von €350,- (netto)
Wir unterstützen sowohl das Erasmus- als auch das Leonardo Da VinciProgramm

Interessiert??
Bewirb Dich jetzt und überrasche uns mit Deinem überzeugenden
Motivationsschreiben und CV¾ A4-Seite) sowie einen kurzen schriftlichen
und/oder graphischen Entwurf einer PR Mini-Onlinekampagne zur Einführung
einer neuen Angebotsreihe zum Thema Weihnachtshopping bei. Du kannst dabei
gerne alle Social Media Kanäle, unseren Blog und mögliche Medienpartner
miteinbeziehen. Hast du Fragen zu Deiner Bewerbung, wende dich bitte an Julia
(Recruiter- Birdie) j.wimmer@travelbird.de oder +31 (0) 20 30 80 066.

