
 

Praktikum Social Media Management und Content Creation (m/f/d)  

Du hast Erfahrungen mit Postings für öffentliche Profile auf Instagram, Facebook oder LinkedIn? 

Du erkennst schnell Trends auf Social Media und hast den Durchblick bei TikTok? Du hast bestenfalls schon 

Erfahrung mit Google Analytics? Dann bist du bei uns genau richtig! 

 

Wer wir sind: 

BOYOCA ist die Plattform für einzigartige Campingreisen. 

Schon als kleine Kinder haben wir unsere Urlaube mit der Familie auf einem Campingplatz verbracht. Aber 

wer sind eigentlich wir und was hat das mit einer Stellenausschreibung zu tun? Wir sind David, Hendrik, 

Dominik, Hamid und Anna und alle gemeinsam leidenschaftliche Camper. Als wir uns letztes Jahr mal wieder 

mit dem Bulli auf den Weg machen wollten, ist uns aufgefallen, dass der Such- und Buchungsprozess für 

Camping- oder Stellplätze zeitaufwendig und kaum digital möglich ist. Da war uns sofort klar, das Problem 

möchten wir selber lösen! Gesagt, getan und wir haben BOYOCA gegründet. Ein Unternehmen, das 

nachhaltige Reiseerlebnisse schafft, die einfach und online buchbar sind. Auf BOYOCA soll langfristig jeder 

seinen Traumstellplatz finden und diesen dann auch direkt buchen können.  

Du passt in das Team, wenn Du … : 

- eingeschriebene*r Student*in bist, optional auch im Rahmen einer Bachelor-Arbeit.  

- ein Teamplayer bist und unser Team mit deinen eigenen Ideen bereichern möchtest. 

- auch selbstständig und pflichtbewusst arbeiten kannst. 

- Erfahrung mit Postings für öffentliche Profile hast (Instagram, Facebook oder LinkedIn) 

- erlernte Theorien in die Praxis umsetzen kannst. 

- mit der Nutzung von Adobe (Photoshop, Illustrator oder anderen Grafikprogrammen) vertraut bist.  

- Kreativ im Bereich Foto und Video mit dem eigenen Smartphone oder eigenem Kamera Equipment 

bist. 

- Leidenschaft für die Startup Szene mitbringst.  

Deine Aufgaben bei BOYOCA sind. Du…  

- unterstützt uns eigenständig bei der Planung, Entwicklung und Durchführung von Online-Auftritten 

und Leadgenerierungsmaßnahmen 

- hast die Möglichkeit, bei der Entwicklung und Umsetzung von neuen Online-Auftritten und 

Kommunikationsinhalten aktiv mitzuwirken und Deine eigenen Ideen einzubringen. 

- erstellst interaktiven Content unter Berücksichtigung von "Spielregeln und Erfolgsvoraussetzung" der 

jeweiligen Plattformen (schwerpunktmäßig Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn und Xing). 

- schreibst neue Beiträge für unseren Blog. 

- arbeitest eng zusammen mit dem Team & Marketing Abteilung. 

Was wir dir bieten, … ! 

- flexible Arbeitszeiten. 

- arbeiten in einem schnell wachsenden Startup mit einem leidenschaftlichen Gründerteam und 

flachen Hierarchien. 

- eigenverantwortliches Arbeiten an eigenen Projekten. 

- persönliches Wachstum und Kontakte durch die gesammelte Erfahrung der Gründer. 

- regelmäßige Feedbackgespräche. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und stehen dir gerne für Zwischenfragen zur Verfügung! Melde dich 

telefonisch unter 0163 8750138 oder via Mail bei David Winkel (david.winkel@boyoca.de). 


