
                                                                                 
 
Praktikum Online-Marketing (d/m/w)  

Mit mehr als 125.000 deutschen Unterkünften ist BestFewo (www.bestfewo.de) die größte Plattform 
für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Deutschland. Das Unternehmen zählt mit insgesamt mehr 
als 400.000 Objekten auch europaweit zu den führenden Anbietern in diesem Segment. Alle Angebote 
sind online buchbar - auch für Reisebüros. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen und 
regionalen Tourismusorganisationen wird eine qualitativ hochwertige Produktauswahl sichergestellt. 
BestFewo ist das erste Reiseunternehmen, das nach den Standards des Deutschen 
Tourismusverbandes (DTV) geprüfte Urlaubsquartiere anbietet. Betreiber des Ferienhausportals ist 
die BestSearch Media GmbH mit Sitz in Potsdam.  

Wen suchen wir? 

Du hast es fast zum Ende Deines Studiums (Tourismus, Marketing, Medien oder Kommunikation) 
geschafft und das Berufsleben rückt immer näher? Dir fehlt nur noch Praktikumsplatz, um die nötige 
Praxis zu erlernen? Wir bieten Studierenden die Möglichkeit, im Rahmen ihres Studiums ein 
Praxissemester mit echter Verantwortung in unserem dynamischen Team zu absolvieren. 

Deine Aufgaben: 

• Du erstellst regelmäßig neue Contents, wie Destinationsportraits oder Reiseberichte 

• Du veröffentlichst diese auf unserer Homepage, im Blog oder im CRM und setzt dabei 

führende SEO-Tools ein   

• Du betreust unsere Social-Media-Kanäle und erstellst dafür geeigneten Content 

• Du übernimmst Projekte und setzt Kampagnen um 

• Du unterstützt die Redaktionsplanung 

• Durchführung von Keyword-, Wettbewerbs- und Marktrecherchen 

• Du setzt intelligente E-Mail-Automatisierungen und -Sequenzen auf 

 

Was bringst Du mit: 

• Sehr gute Deutschkenntnisse und zielsicheren Ausdruck in Wort und Schrift 

• Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise 

• Interesse an Reisen, Internet- und Online-Marketing-Themen 

• Idealerweise schon erste Erfahrungen im Bereich Content-Produktion 

• Du findest kreative Wege BestFewo in der Zielgruppe immer wieder neu zu präsentieren 

• Mindestens 6 Monate Zeit für ein abwechslungsreiches Praktikum 

Was bieten wir Dir: 

• Praxiserfahrung in einer zukunftsträchtigen Branche 

• Ein breites Aufgabenspektrum, das eine steile Lernkurve garantiert 

• Die eigenständige Bearbeitung spannender und anspruchsvoller Projekte 

• Großen Spielraum für Eigeninitiative und Verantwortung 

• Flexible Arbeitsbedingungen 

• Perspektive auf eine spätere Übernahme nach dem Studium 

• Eine flexible Vergütung ab 350€ pro Monat 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
 
Aussagekräftige Bewerbungen bitte per E-Mail an gl@bestfewo.de 

 

 

 

http://www.bestfewo.de/

