
  

Pflichtpraktikum   

Praktikum   Tourismus-Marketing   -   Content   &   SEO   Management   
  

Wir   bieten   dir     

- Eine   langfristige   Perspektive   durch   mögliche   Übernahme   nach   dem   Praktikum   

- Gesunde   Work-Life   Balance   (voller   Überstundenausgleich,   Gleitzeit)   

- Junges,   internationales   Team   und   ein   Büro   im   Herzen   von   Berlin   

- “Duz-Kultur”   -   sowohl   unter   Kollegen   als   auch   mit   Geschäftspartnern     

- Gründliche   Einarbeitung   und   strukturiertes   Arbeiten   ab   Tag   1   für   eine   steile   Lernkurve   

- Regelmäßige   Meetings,   in   denen   du   deine   eigenen   Ideen   einbringen   kannst   

- Vielfältige  Entwicklungs-  und  Aufstiegsmöglichkeiten  in  einer  stark  wachsenden   OTA  (Online            

Travel   Agency) ,   die   stabil   durch   die   Corona-Krise   gekommen   ist   

- Moderne   Büroausstattung   mit   Apple-Technologie   (iPhone,   Mac,...)   

- Kompetitive   Vergütung   (Bachelor   600€/Monat,   Master   800€/Monat)   

  

Deine   Tätigkeiten   

- Du   gestaltest   aktiv   Website-Inhalte   als   Teil   unseres   internationalen   Content-Teams   
- Du   erstellst   wertvollen   Content   zu   unseren   Reisen   (Camp-Beschreibungen,   FAQ,   Bebilderung)   

- Du   pflegst   neu   hinzugekommene   Feriencamp-Angebote   in   unsere   Datenbank   ein   

- Du   hilfst,   unsere   Website   für   Suchmaschinen   weiter   zu   optimieren   (SEO)   

- Dazu   verwendest   du   die   Tracking-   und   Analysetools   Seobility,   Google   Search   Console   sowie   
Google   Analytics   

- Du   gestaltest   unser   Online-Magazin   und   erstellst   Inhalte   für   Eltern,   Kinder   und   unsere   
Veranstalter-Partner   

  

Dein   Profil   

- Du   arbeitest   strukturiert,   zielorientiert   und   beharrlich   an   einer   Aufgabe   

- Du   bist   motiviert   und   hast   Lust,   unser   Produkt   bekannt   zu   machen   

- Du   kannst   kreativ,   originell   und   pointiert   texten   und   hast   ein   Auge   fürs   Detail   

- Du   arbeitest   strukturiert,   bringst   aber   trotzdem   eigene   Ideen   ein  

- Du   schreibst   gern   und   in   fehlerfreiem   Deutsch   

- Du   bist   aktuell   immatrikuliert   und   musst   ein   Pflichtpraktikum   absolvieren   

- Bonuspunkt:    Du   warst   schon   einmal   in   einem   Feriencamp   –   als   Kind   oder   als   Betreuer   

  

Über   Juvigo   

Juvigo   ist   Europas   größte   Buchungsplattform   für   Kinder-   und   Jugendreisen   und   eines   der   am   

schnellsten   wachsenden   touristischen   Unternehmen   Europas.   Wir   zeichnen   uns   durch   unsere   

wachsende   Diversität   und   konstante   Professionalität   aus.   Unser   internationales   Team   sitzt   in   

Berlin-Kreuzberg.   

  

Schicke   uns   deinen   Lebenslauf   einfach   an    career@juvigo.de !   

  
  

    
  


