Praktikum Copywriting & Online Redaktion (m/f/d)
Remote oder Hybrid
Schreiben ist Dein Ding? Du legst Wert auf kreatives Arbeiten in einem jungen Team? Dann ist
dieses Praktikum genau das Richtige! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach
ambitionierten Texter/Copywriter:innen (deutschsprachig) und alle, die es werden wollen!
Wenn du ein Händchen fürs Texten hast und genau so verrückt nach Reisen bist wie wir, dann
freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung.
ÜBER UNS
Hi, wir sind TripLegend, ein Reise-Startup aus Berlin! Wir sind davon überzeugt, dass der
Massentourismus seine Grenzen überschritten hat und wir die Art und Weise, wie wir künftig
reisen, neu überdenken müssen. Deshalb bieten wir einzigartige und nachhaltige
Kleingruppen-Abenteuer für junge Solo-Reisende an.
Wir bauen die Tourismuslösung der Zukunft, indem wir die neuesten Technologien, die
Interessen der Menschen und gesunden Menschenverstand miteinander verbinden. Damit ist
heute schon jede unserer Reisen zu 110% CO2 kompensiert. Sei Teil der Vision, an der wir
gemeinsam arbeiten. Bereit in unser Team zu kommen? Dann bewirb dich jetzt!

DEINE AUFGABEN
●
●
●
●

Die Recherchearbeit gehört zu Deinen täglichen Aufgaben
Schreibe Suchmaschinenoptimierte Beiträge für unser Onlinemagazin
Kontaktiere passende und attraktive Medienpartner, Blogger und Influencer
Entdecke deine Talente und schnuppere in andere Bereiche des Marketings: Um dich
bestmöglich zu fördern, passen wir deine Stelle individuell an deine Fähigkeiten und
Interessen an

ÜBER DICH
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Du bist immatrikuliert oder befindest dich im Gap Year
Du bringst mindestens 2 Monate Zeit mit
Du verfügst über fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Du besitzt eine hohe Affinität zu Online-Medien
Du gehst gerne auf Journalisten und große Medienpartner zu
Du bist ergebnisgetrieben und findest kreative Wege, um TripLegend ins Rampenlicht zu
führen
Du hast eine ausgeprägte rhetorische Begabung
Du liebst es Themen zu recherchieren und mitreißende Texte zu schreiben
Du kannst selbstständig arbeiten, hast eine positive Einstellung und bringst
Lernbereitschaft und Humor mit

Nice to Have:
●
●
●

Erste Erfahrung darin SEO-optimierte Texte zu schreiben
Eine Leidenschaft für Reisen, neue Kulturen und Abenteuer
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

WAS WIR DIR BIETEN
●
●
●
●
●
●
●

Ein mehrtägiges Onboarding und einen festen Ansprechpartner im Team
Die einmalige Chance bei einem innovativen Reiseunternehmen von Anfang an dabei zu
sein und aktiv mitzugestalten
Arbeite eigenverantwortlich an spannenden Projekten und abwechslungsreichen
Aufgaben
Du willst deine Abschlussarbeit bei uns schreiben. Kein Problem!
Genieße flexible Arbeitszeiten und entscheide von wo aus du arbeiten möchtest (auch
Vollzeit Remote oder Hybrid möglich)
Arbeite in einem internationalen Team
Erhalte exklusive Friends & Family Rabatte für unsere Reisen

BITTE DIREKT ÜBER UNSERE WEBSITE BEWERBEN:
https://triplegend.com/jobs

