
Traveltech Startup sucht dich als 

Praktikant (m/w/d) in Vollzeit
Wir sind Beyond Bookings, ein junges und dynamisches Travel Startup mit der Mission Hotels ohne 
finanziellen oder personellen Aufwand einen Mehrwert zu schaffen und gleichzeitig ihre Auslastung zu erhöhen. 
Unterstützt von prominenten Business Angels aus der Reise- und Technologiebranche, verstehen wir die 
Herausforderungen der Hotels, bei denen Gäste verstärkt nach Erlebnissen suchen anstatt einer einfachen 
Schlafmöglichkeit während Hotels jedes Jahr 30% leerstehende Zimmer haben. Unser Geschäftsmodell basiert 
auf einem einfachen und effizienten Prinzip: Mit einem innovativen Tauschkonzept erhalten Hotels Mehrwerte 
wie E-Mobilität für freie Zimmerkapazitäten, die wir wiederum über Online-Vertriebskanäle vermarkten. Unser 
Modell wird zudem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. 

Deine Mission
• Du arbeitest direkt mit unseren Gründern im operativen Tagesgeschäft und lernst viele Bereiche unseres 

Startups kennen
• Du hilfst uns dabei unsere Prozesse zu analysieren und darüber hinaus zu optimieren und zu 

automatisieren
• Du erstellst dabei Markt- und Wettbewerbsanalysen zur Definition unseren Produktportfolios

Dein Profil
• Du absolvierst ein Studium der Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurswissenschaften, Informatik oder 

einer ähnlichen Studienrichtung
• Du konntest möglicherweise schon erste praktische Erfahrungen in Startups oder der 

Unternehmensberatung sammeln
• Du bist ein Teamplayer, scheust Dich nicht Fragen zu stellen und zeigst ein hohes Maß an Eigeninitiative
• Du besitzt die Fähigkeit eigenständig Projekte ans Ziel zu führen
• Du hast eine analytische Denkweise und schnelle Auffassungsgabe
• Programmier- und IT-Erfahrungen sind ein Plus

Unser Angebot
• Herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben in einem aufstrebenden Startup
• Enge Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten Team aus Serienunternehmern, Industrieexperten und 

ehemaligen Strategieberatern
• Hohes Maß an Eigenverantwortung und eine steile Lernkurve
• Neben Ehrgeiz und Kompetenz wird auch viel gelacht und sicher das eine oder andere Mal gemeinsam 

etwas unternommen

Dein Kontakt: Marvin Billerbeck
Mail: karriere@beyond-bookings.com
Tel.: +49 (0)69 40 58 85-330
www.beyond-bookings.com

Beyond Bookings GmbH 
Friedrich-Ebert-Anlage 36
60325 Frankfurt am Main Apply now
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