Praktikum in lokaler Reiseagentur, Antananarivo/ Madagaskar
Du bist auf der Suche nach einem spannenden Job in der
Tourismusbranche im Ausland?
Evaneos, führender Online-Marktplatz für Individualreisen,
der

den

Kontakt

zwischen

Reisenden

und

lokalen

Reiseexperten in mehr als 160 Reisezielen herstellt, bietet
Dir die Chance über das Working Abroad Programm
deinen Traumjob in einer lokalen Reiseagentur im Ausland

zu finden! Ob Praktikum, Festanstellung, Finnland oder
Marokko… bei unserer großen Auswahl an Möglichkeiten ist
bestimmt auch das Richtige für dich dabei!

Die lokale Agentur
Unsere Partneragentur ist ein madagassischer Reiseveranstalter, der im Jahr 2005 gegründet
wurde. Wir gestalten und veranstalten Individual -und Gruppenreisen auf ganz Madagaskar.
Wenn Du Lust hast, praktische Erfahrungen zu sammeln und dich auf die Arbeit mit einem
16-köpfigen jungen und humorvollen Team freuen würdest, dann bist Du hier genau richtig!
Unterkunft und Verpflegung werden gestellt. Perfektes Startdatum wäre Oktober 2018, aber
auch ein anderes Startdatum ist denkbar.

Deine Aufgaben
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Du berätst und betreust unsere Evaneos- Kunden professionell via E-Mail
Du unterstützt die kreative Zusammenstellung maßgeschneiderter Reiseangebote
Du arbeitest an der Neuerstellung von Tour-Beschreibungen auf Deutsch
Du erhältst eigene Projekte, die du betreust
Du nimmst Umbuchungen und Stornierungen von Reiseleistungen vor
Du gibst Informationen zu touristischen, kulturellen und sportiven Angeboten
Du arbeitest an der Planung und Umsetzung von Marketingaktivitäten
Du triffst Kunden vor Ort und berätst sie
Du hilfst beim Service in unserem Guesthouse und empfängst ab und zu die Gäste

Voraussetzungen
●
●
●
●
●
●

Idealerweise erste praktische Erfahrungen
Überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, Motivation und Servicebereitschaft
Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, Anpassungsfähigkeit
Sicherer Umgang mit dem PC und Bereitschaft sich in unser Buchungssystem pro.
Evaneos einzuarbeiten
Muttersprachliche Deutschkenntnisse und fließendes Englisch und Französisch
Interesse für die Destination

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Stelle und möglichem
Startdatum an workingabroad-dach@evaneos.com oder bewirb dich direkt online
über unsere Working Abroad Website. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

