“Hey Fineway, let’s plan a trip
to somewhere magic…”

FREE INSTANT TRIP PLANNING FOR EVERYONE

Travel Design Praktikant (m/w)
München, Deutschland

About FINEWAY
Our mission: To free travelers from wasting time &
money on travel planning ever again.
We believe the future of travel is not search &

Deine Aufgaben
Als Travel Design Praktikant bei FINEWAY wirst Du vom ersten Tag an voll in die Abläufe in unserem
Sales-Team eingebunden und arbeitest eng mit unseren erfahrenen Travel Designern zusammen.
Dazu gehört:
•
•
•
•
•

compare but a smart conversation to instantly create
personalized trips that match your unique style &
personal preferences. That’s why we’ve built the first
interface-agnostic, self-learning conversation engine.
The purpose? To magically deliver perfectly tailored

Unterstützung bei der Erstellung von maßgeschneiderten Angeboten für Premium-Kunden und
der Vorbereitung von Reiseunterlagen.
Kommunikation mit sog. Domestic Management Companies und Reiseanbietern (Hotels,
Fluggesellschaften usw.).
Erstellung und Aktualisierung von hochwertigem Travel Content.
Übernahme von Verantwortung für ausgewählte, eigene Projekte.
Unterstützung unseres Führungsteams im Bereich Sales & Operations bei Analyse, Messung und
Reporting unserer Aktivitäten.

travel experiences instantly to your inbox. Free,
transparent & bookable.

Fast Facts
•

& Markus Feigelbinder.
•

$ 15m+ in venture funding.

•

Seven-figure monthly revenues,

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Du studierst Tourismusmanagement oder ein vergleichbares Fach, oder hast Dein Studium bereits
abgeschlossen und möchtest erste Berufserfahrung sammeln.
Du arbeitest strukturiert, bist pragmatisch und ergebnisorientiert.
Du arbeitest hart und im Team und hast den nötigen Drive.
Du hast eine hohe Affinität für digitale Geschäftsmodelle, Reisen und Lifestyle.
Glückliche Kunden sind Deine oberste Priorität.
Du verfügst über exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse.
Du hast bereits relevante Reiseerfahrungen gesammelt.

Founded in 2015 by Markus Bohl

growing at 250%+ per year.
•

Fast growing team of 50+ experts from 11+
countries at the forefront of AI.

•

Modern loft office in the heart of Munich.

Dich erwartet
•
•
•
•
•
•
•

Ein außergewöhnlich talentiertes Team unter der Leitung von erfahrenen Unternehmern &
Investoren mit jahrzehntelanger Investmenterfahrung.
Ein schnell-getaktetes, anspruchsvolles Arbeitsumfeld.
Offene Türen, flache Hierarchien, Flexibilität und volle Transparenz.
100%ige Verantwortung für Deine Aufgaben und viele Möglichkeiten zur persönlichen und
fachlichen Weiterentwicklung.
Ein moderner Arbeitsplatz im Herzen von München.
Eine einmalige Chance, Deine Karriere entscheidend voranzutreiben.
Top-Praktikanten kriegen die Möglichkeit, bei uns fest einzusteigen.

Join the travel revolution!
Apply now with your CV & a brief
cover letter at career.fineway.ai.

