Dein Praktikum beim BVCD:
Im Bereich Produktmanagement (m/w/d)

BVCD - wer sind wir?
Der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. (BVCD e.V.) wurde am 10. November 2000 als
Dachverband und Interessenvertretung der Camping- und Wohnmobilstellplatzunternehmer zur Förderung des
Campingtourismus in Deutschland gegründet. Als BVCD vertreten wir die Interessen der Campingplätze und
Wohnmobilstellplatzbetreiber in Deutschland gegenüber Behörden, Verbänden und anderen Institutionen. Wir
betreuen, informieren und beraten unsere rund 1200 Mitglieder in allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem
Campingwesen stehen. Die BVCD Service GmbH ist eine Tochtergesellschaft des BVCD e.V.
Zur Unterstützung für unser neues Produkt, einen Camping-Channel-Manager, suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für mindestens 3 Monaten eine/n Praktikanten/in – und damit vielleicht genau
dich!

Deine Aufgaben – so kannst du bei uns mitwirken:
➢ Unterstützung bei Marketingmaßnahmen, Veranstaltungen und Workshops im B2C-Bereich
➢ Betreuung der teilnehmenden Campingplätze
➢ Akquise von Campingplätzen (national und international)
➢ Assistenz der Produktmanagerin

➢ Recherche, Aufbereitung, Analyse und Präsentation von Branchen- und Unternehmensdaten
Anforderungen – du passt zu uns, wenn du:
➢ dynamisch, kreativ, wissbegierig, motiviert, kommunikativ und ideenreich bist,
➢ verlässlich bist und Dinge gern auch mal gern selbst in die Hand nimmst,
➢ sicher im Umgang mit MS Office bist,
➢ dich für Digitalthemen begeisterst und auch gern mal über den Tellerrand schaust,
➢ idealerweise selbst Camper/in bist – oder, dich zumindest für Camping interessierst 😉

Benefits – das bieten wir dir:
➢ eine lehrreiche Position mit der Möglichkeit zur Umsetzung eigener Ideen
➢ eine spannende Aufgabe und Mitwirkung an einem im deutschen Markt einzigartigen Projekt
➢ den Zugang zu unserem umfassenden Netzwerk der Campingbranche
➢ einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz im schönen Berlin-Spandau
➢ eine Praktikumsvergütung nach Absprache inkl. BVG-Ticket
Du hast Lust, beim BVCD und unseren abwechslungsreichen Projekten mitzuwirken? Bei uns bist du keine
„Nummer“ in einem Großkonzern: Wir sind ein kleines Team mit offenen Türen in einer familiären Branche. Wir
freuen uns immer über tatkräftige Unterstützung und „frischen Wind“ im Team. Bewirb dich bei uns per E-Mail
(info@bvcd.de) mit dem Betreff „Bewerbung Praktikum – Produktmanagement“ inklusive deiner
Bewerbungsunterlagen (u.a. Lebenslauf, Zeugnisse/Nachweise, aktuelle Notenaufstellung). Wir freuen uns,
dich kennenzulernen und im BVCD-Team willkommen zu heißen!

BVCD Service GmbH - Spandauer Burgwall 22A - 13581 Berlin –
Herr Christian Guenther - info@bvcd.de - @campinglanddeutschland

