
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktikum Kundenbetreuung/Vertrieb (m/w/d) 
 
 

Du bist auf der Suche nach einem spannenden Praktikum im Bereich der Kundenbetreuung und im Vertrieb mit einem 
verantwortungsvollen Aufgabenspektrum bei einem der führenden Reiseveranstalter für betreute Kinder- und 
Jugendreisen? Dann bist du bei uns genau richtig!  
 

Unser motiviertes Team sucht ab Mitte Mai eine engagierte und zuverlässige Unterstützung. Wir suchen also DICH als 
Praktikant*in (m/w/d) für Kundenbetreuung und Vertrieb. 
 
Das erwartet dich:  
 

• Unterstützung und eigenständige Tätigkeiten in der telefonischen und schriftlichen Kundenbetreuung 
• Interessante Einblicke in die Buchungsabwicklung und Logistik in den Bereichen Flug und Bus 

• Mitarbeit im Bereich Marketing und Social Media 

• Übernahme von administrativen Tätigkeiten und allgemeinen Büroaufgaben 

• Beteiligung an logistischen Prozessen und Planungen  

• Du packst mit an, wenn es nötig ist, und bringst gute Laune ins Team  

 
Das bieten wir dir: 
 

• Eine vielfältige Tätigkeit in einem Familienunternehmen mit Start-Up Charakter  

• Ein motiviertes, dynamisches Team, das dir bei Fragen jederzeit zur Seite steht  

• Eine Atmosphäre geprägt von Teamgeist und Offenheit  
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege  

• Die Chance, von Beginn an Verantwortung für eigene Bereiche zu übernehmen und die Weiterentwicklung des 
Unternehmens mitzugestalten  

• Persönliche und fachliche Weiterentwicklung 
• Individuell angepasste Einarbeitung  

 
 
Das bringst du mit:  
 

• Du bist Studierender (m/w/d) in einem berufsrelevanten Studiengang (Tourismus, BWL, etc.) oder hast eine 
kaufmännische Berufsausbildung im Bereich Tourismus, Bürowesen oder vergleichbar erfolgreich absolviert 

• Interesse an der Kund*innenbetreuung und eine Affinität für den Tourismus  

• Du bist zuverlässig, kommunikationsstark und hast Spaß am Planen und Organisieren 

• Du hast Spaß im Umgang mit Menschen und unbekannte Situationen bringen dich nicht aus der Ruhe 

• Du bringst Kommunikationsstärke, Kreativität, Ideenreichtum und die Fähigkeit mehrere Aufgaben/ Projekte 

parallel und selbstständig zu managen mit  

• Führerschein Klasse B, sowie den Zugriff auf ein eigenes Auto von Vorteil 

 
Wir schätzen kreative Charaktere mit Teamgeist, die Verantwortung übernehmen und mit uns innovative Projekte umsetzen. 
Dafür bieten wir ein modernes, flexibles Arbeitsumfeld und die Möglichkeit dich auszuprobieren und dich 
weiterzuentwickeln.   
 

Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an team@voyage-

gruppenreisen.de (Ansprechpartner: Katalin Göke) 
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