Wir suchen Dich: Praktikant/in Marketing (3 Monate)
tripmind ist die erste Plattform, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz passende Reisende
zusammenbringt; denn die schönsten Erlebnisse hat man gemeinsam mit anderen. Endlich
ist es möglich mit neuen Leuten gemeinsam zu reisen, ohne Kompromisse bei der
Urlaubsgestaltung zu machen. Im Anschluss vermittelt tripmind unverbindlich ein
passendes Reiseangebot.

Unser Konzept:
Dem Nutzer werden in unserer App Bilder eingeblendet, die unter anderem verschiedene
Interessen, Aktivitäten und Neigungen darstellen. Diese bewertet er durch links und rechts
swipen jeweils mit „gefällt mir“ oder „gefällt mir nicht“, sodass die Benutzerinteressen
ausgewertet und in einem Profil gespeichert werden können.
Im Anschluss schlägt tripmind dem User automatisch Gruppen aus passenden
Mitreisenden vor. Dabei werden alle Informationen mit in die Berechnung einbezogen.
Für die Organisation der Reise gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder organisieren die
Reisenden die Reise selbst, oder sie fordern über tripmind ein passendes Angebot vom
Reiseanbieter an. Dadurch sichern sie sich einen Mengenrabatt und sparen Zeit.
Der Vorteil zu herkömmlichen Reisepartnervermittlungsplattformen und Reiseanbietern
liegt auf der Hand. Es müssen keine langen Texte mehr formuliert, beziehungsweise
gelesen werden, es werden viele Persönlichkeitsaspekte in die Gruppenfindung
miteinbezogen, die Reisenden lernen sich im Chat bereits vor der Reise kennen und es wird
unverbindlich ein gutes Reiseangebot vermittelt!

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Studium in Betriebswirtschaft, Tourismus oder vergleichbaren Studiengang
Aufgeschlossenes Ich und selbstständige Arbeitsweise
Kreativität
Begeisterung für innovative Konzepte
Teamspirit und Gründergeist
Begeisterung für Reisen
Erfahrung mit SEO/SEA (optional)
Erfahrung mit Design (optional)

Dann bist du genau der/die Richtige für unser Team!
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Deine Aufgaben sind vielfältig
•
•
•
•
•
•
•
•

Betreuung unserer Social Media Plattformen.
Websitebetreuung und Optimierung von SEO.
Entwicklung von Marketing-Konzepten um unsere Zielgruppe zu erreichen.
Weiterentwicklung unseres Produktes (Auswahl von geeigneten Bildern, neue Ideen
für Features).
Powerpoint-Präsentationen für Kunden, Kooperationspartner und Investoren.
Vertrieb auf Messen etc.
Umfragen und Vertrieb an Hochschulen (Studenten/ASTA).
viele weitere Aufgaben.

Das erwartet dich:
Mitarbeit in einem jungen Start-Up, das wir von Grund auf neu aufbauen und bei dem du
dich selbst einbringen kannst. Wir verkaufen ein Produkt, das sicher jeden begeistert- die
schönste Zeit des Lebens.
Haben wir dein Interesse geweckt? Schreibe uns eine Mail an jobs@tripmind.de oder rufe
uns gerne jederzeit an um mehr über unser Projekt zu erfahren (0163 61 83 989). Wir
freuen uns darauf, dich kennenzulernen.
Dein tripmind-Team

#travelerslikemarketing

(Weitere Informationen findest Du auf unserer Website: www.tripmind.de)
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