
● Country Marketing Manager H/F Germany Praktikum (ASAP)

Die Website Samboat.de ermöglicht Bootseigentümern ihre Bootskosten einfach zu begleichen, und
Seglern, ein Boot zum besten Preis zu mieten. SamBoat ist das grösste Bootsvermietungs-Portal in
Frankreich und das am schnellsten wachsende in Europa. Unsere Absicht: Die Bootsvermietung zu
demokratisieren und für jeden zugänglich zu machen!

Deine Aufgaben :
Als echter Web-Marketing-Begeisterte(r) wird es dein Ziel sein, den Ruf von Samboat zu verbessern
und den Markt in allen deutschsprachigen Ländern zu entwickeln.
- Erstellen von Inhalten, Newslettern, Artikeln, Social Media
- Übersetzen und Verbesserungen der Webseite SamBoat.de
- Webmarketing-Aktionen
- Identifizierung und Verbesserung von Kaufkanälen
- Reporting von Webmarketing Aktivitäten

Interessiert?
Unsere schnell wachsendes Start-up braucht neue Experten, um seine Entwicklung in Europa und
darüber hinaus voranzutreiben. Nutze die Gelegenheit, dich einem jungen und dynamischen Team
anzuschließen und am Wachstum eines innovativen Konzepts mitzuwirken.

Dein Profil ?
- Du bist deutsche(r) Muttersprachler(in) und hast auch gute Englischkenntnisse
- Du bist selbstständig und proaktiv
- Du beherrschst die deutsche Rechtschreibung perfekt und schreibst gerne.
- Du hast gute Internetkenntnis und bist vertraut mit Webmarketing und Kommunikation.
- Du interessierst dich für das Bootfahren und/oder für Wassersportaktivitäten.
- Du bist ein regelmäßiger Nutzer der Sharing Economy
- Du bist Unternehmungs- und Abenteuerlustig

Und vor allem: Wenn du gerne in einem bereichernden Umfeld mit Start-up-Spirit lernst: dann warte
nicht länger mit deiner Bewerbung!

Was wir Dir bieten :
Ein dynamisches, unterstützendes und menschliches Team von Experten, mit denen du zusammen
dein Projekt entwickeln kannst.
Aperitifs, gemeinsame Bootsausflüge, eine dynamische Atmosphäre
Die Chance, an der Entwicklung teilzuhaben
Wir bieten einen Bootsführerschein, das rockt!
Schick uns deine Bewerbung an marieclaire@samboat.de

● Praktikum (4-6 Monate) / Ort : Stadtzentrum Bordeaux (Frankreich)
● Bereich

Marketing & Webmarketing
● Unternehmen

Start-up (2014 gegründet) Bewerbung bitte an marieclaire@samboat.de schicken
● 600€/Monat

mailto:marieclaire@samboat.de


Country Marketing Manager H/F Germany Praktikum (ASAP)

Über uns : SamBoat reinvents boat rental to make it fast, simple and transparent.

Our mission: To democratize boat rental and make it accessible to everyone!

The website allows boat owners to easily amortize their expenses and sailors to rent a boat at the
best price.

We are the 1st boat rental marketplace in France and the fastest growing in Europe.

Your missions :

As a true web marketer, you will work closely together with the Country Manager Germany and your
goal will be to improve Samboat’s reputation and market in all the German-speaking countries.

- Identify and enhance acquisition channels

- Create Content, Newsletter, articles, social media

- Manage the website translations and content improvements

-Set up and follow up webmarketing actions

Join us ?

Our fast-growing start-up needs new experts to boost its development in Europe and Beyond. Seize
the opportunity to join a young and dynamic team to participate to the growth of an innovative
concept.

Your Profile ?

- You have to be a native German speaker, speaking English or French as well
- You have perfect written German skills and like to write.
- You have a decent cyberculture and are familiar with webmarketing and communication
- You are interested in boating or in nautical activities
- Regular user of the sharing economy
- adventurous

And above all: If you like to learn in an enriching environment with a start up spirit: then don't wait any
longer to apply ! Send your application to marieclaire@samboat.de

What we offer you

● A dynamic, supportive and human-sized team of customer relations experts with whom to
build a project and grow

● Aperitifs, team boat trips, a dynamic atmosphere
● The chance to participate in the evolution of an entire sector
● We offer boat licence, that rocks !

Internship start : June 2022 / 4-6 months (ideally 6) / Position based in Bordeaux /


