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Praktikum (m/w/d) im Bereich (Online-)Marketing und 
Kommunikation 

Da unser Kundenstamm zu 70% aus deutschen Kunden besteht, sind wir regelmäßig auf der Suche nach 
Praktikanten/-innen, die uns bei den Marketingaktivitäten für Deutschland unterstützen.  

Als Praktikant/-in bist du bei uns für deine eigenen Projekte verantwortlich. Wir bieten dir die Möglichkeit, dich zu 
entfalten, auszuprobieren und jede Menge neue Ideen einzubringen. Wir vertrauen auf deine Kreativität, dein 
Engagement und dein Verantwortungsbewusstsein. Natürlich sind wir auch immer für dich da, wenn du Fragen 
hast oder etwas Neues lernen möchtest.  

Was deine Aufgaben als Praktikant/-in bei uns im Marketing sind: 

• Content Produktion: Das Einbringen, Schreiben, Übersetzen, Gestalten und Bearbeiten von Texten auf der
Website und dem Blog sowie von Anzeigen, Fotos und Videos

• Social Media: Die Konzeption, Planung und Gestaltung der Posts für die deutschen Social Media Kanäle,
um Content so effektiv wie möglich zu verbreiten

• Analyse der Social Media Aktivitäten
• Website: die inhaltliche und optische Gestaltung der Website sowie die Pflege und Weiterentwicklung

der Inhalte
• Interviews führen mit Kunden für die Content Produktion
• Marktanalysen um die Wünsche unserer Kunden besser zu verstehen
• Entwicklung von Werbekampagnen und Kommunikationsmaterialien
• Search engine optimization (SEO)

Sollest du im Praktikum bestimmte Themen abdecken müssen oder hast ein spezielles Gebiet, in dem du mehr 
lernen möchtest, sag uns gerne Bescheid und wir schauen gemeinsam, ob wir deinen Wünschen gerecht werden 
und die Aufgaben entsprechend anpassen können. 

Was du mitbringen solltest: 

• Ein Studium an einer (Fach)Hochschule oder Universität in Richtung Marketing/Kommunikation/Leisure
Management oder einem vergleichbaren Fach

• Eine aufgeschlossene, kundenorientierte und kommunikative Art
• Verantwortungsbewusstsein und Engagement für unsere Projekte
• Interesse an digitalen Themen und der Kommunikation eines Unternehmens
• Eine ordentliche und pflichtbewusste Arbeitsweise, sowohl selbstständig als auch im Team



 

 

 

Was wir dir bieten: 

• Einen eigenen Arbeitsplatz am Hafen von Lelystad mit direktem Blick auf das Markermeer 
• Raum für Kreativität, eigene Ideen und deine persönliche Entwicklung 
• Einen Einblick in die Welt des Online-Marketings: Von zielgruppenspezifischer Ansprache und 

Ideenfindung über SEO und Keywords Research, bis hin zur Analyse der Ergebnisse 
• Ein aufgeschlossenes, deutsch- und englischsprachiges Team 
• Eine Vergütung von 350,00 € im Monat 

Zeitraum:  

Derzeit suchen wir eine Praktikantin oder einen Praktikanten ab dem 01. März 2023. Ein späterer Einstieg ist ggfs. 
möglich.  
 
Das Praktikum umfasst 40 Std./Woche und sollte eine Mindestdauer von 20 Wochen, idealerweise sechs Monate 
haben.  

Über NAUPAR 

NAUPAR ist Spezialist in der Organisation von Schulausflügen, Wochen- und Wochenendtouren, Multilevel-
Marketing und Betriebsausflügen, nautischen Veranstaltungen, Hochzeiten, Feste und Partys auf traditionellen 
Segelschiffen. Unsere Schiffe fahren in Holland auf dem IJsselmeer, Markermeer, Wattenmeer und den Friesischen 
Seen. Unsere Kunden können aus 16 Abfahrtshäfen wählen.  
 
NAUPAR bietet seinen Mitarbeitern eine offene, informelle und angenehme Arbeitsatmosphäre und ein 
dynamisches Betriebsklima in einem modernen Büro direkt am Bataviahaven im niederländischen Lelystad.  
 
NAUPAR ist ECABO-zertifiziert. Das bedeutet, dass wir viel Erfahrung bei der Betreuung von deutschen 
Praktikantinnen und Praktikanten haben. 

Kontaktdaten 

Haben wir dein Interesse geweckt und du hast Lust uns als Praktikantin im Marketing zu unterstützen? Dann 
sende deine aussagekräftige und vollständige Bewerbung per E-Mail an Ingrid Dijkstra (marketing@naupar.com). 

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören! 
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