Mister Trip (www.mistertrip.com) ist Vorreiter für eine neue Art zu Reisen: Unsere Online-Plattform ermöglicht
einen direkten Kontakt zwischen Reisenden und zertifizierten Incoming Agenturen in den Zielgebieten.
Reisebegeisterte profitieren neben günstigen Direktpreisen vom Insider-Wissen der Experten vor Ort, die 100%
maßgeschneiderte Individualreisen anbieten – vom Kochabend mit einer Nomadenfamilie in der Mongolei bis
zum Dschungel-Trekking im Süden Brasiliens. Durch starkes Wachstum und den stetigen Ausbau des Angebots
in mittlerweile mehr als 50 Länder konnten wir uns an die Spitze dieser Entwicklung setzen.
Lust die Reisebranche auf den Kopf zu stellen? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Für unseren Standort München (Pasing-Obermenzing) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Praktikant/in im Bereich Marketing & Produktmanagement
Deine Aufgaben





Du unterstützt unser Team beim Ausbau unseres Zielgebiet-Portfolios, analysierst die laufenden
Beratungsprozesse und entwickelst individuelle Trainingskonzepte für unsere Reiseexperten vor Ort.
Du stehst unseren Kunden bei Fragen rund um Mister Trip zur Verfügung und hast dadurch Dein „Ohr
direkt am Kunden“.
Du identifizierst die besten Reiseagenturen weltweit und unterstützt uns im Zertifizierungsprozess.
Du betreust unsere Social-Media-Aktivitäten, bringst neue Ideen und Impulse ein und hilfst dabei,
Mister Trip als führende Online-Plattform für Individualreisen weiter auf- und auszubauen.

Dein Profil





Du denkst und handelst unternehmerisch und brennst dafür, mit uns die Reisebranche zu verändern.
Du studierst Tourismus-Management, Wirtschafts-, Medien- oder Kommunikationswissenschaften
(oder in einem ähnlichen Studiengang) und hast Interesse am dynamischen Startup-Leben.
Du bist ein Teamplayer, liebst große Herausforderungen, hast Ausdauer, möchtest viel erreichen,
willst Dich weiterentwickeln und fühlst Dich in der Online-Welt zuhause.
Du arbeitest gerne in einem internationalen und leistungsorientierten Umfeld und sprichst fließend
Deutsch und Englisch.

Was wir Dir bieten





Die einzigartige Möglichkeit, die Veränderung der Reisebranche an vorderster Front mitzugestalten.
Spannende Aufgaben und ein hohes Maß an Eigenverantwortung.
Ein dynamisches und motiviertes Team mit langjähriger Industrieerfahrung und „can do“ Einstellung.
Direkte Einblicke in die Arbeit eines Startups als perfekte Vorbereitung auf die eigene Startupkarriere.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Werde ein Teil von Mister Trip! Bitte sende Deine Bewerbung an Christina Anna Büttner (jobs@mistertrip.de).
Wir freuen uns auf Dich!

