Praktikum mit Aussicht auf Festanstellung in Reiseagentur, Tanzania
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

Die lokale Agentur ist ein Incoming-Reisebüro in Arusha, Tansania, das sich darauf spezialisiert
hat, Safaris zu organisieren und den Kilimanjaro zu besteigen. Im Jahr 2007 wurde die Agentur
von einer Kanadierin und ihrem tansanischen Ehemann mit dem gemeinsamen Wunsch
gegründet, die Wunder Ostafrikas authentisch, nachhaltig und respektvoll zu teilen. Seit ihrer
Gründung hebt die Agentur die Qualitätsstandards der Tourismusbranche weiter an und
zeichnet sich durch die Professionalität und die Kompetenz seines Teams aus. Lokale und
erfahrene Guides bieten den Gästen eine einzigartige Erfahrung abseits der ausgetretenen
Pfade. Um den deutschen Markt zu erschließen, sucht die lokale Agentur so bald wie möglich
für einen Zeitraum von ca. 6 Monaten einen Praktikanten im Sales & Marketing, mit der
Möglichkeit im Anschluss fest angestellt zu werden.

Deine Aufgaben
●
●
●
●

Kundenanfragen beantworten und Kunden akquirieren
Maßgeschneiderte Reisen entsprechend dem Geschmack der Kunden erstellen
Die Entwicklung der Website unterstützen
Eine Strategie für den OnlineMarkt ausarbeiten und einrichten

Voraussetzungen
●
●
●
●
●
●
●

Selbstständige Arbeitsweise
Muttersprachliche
Deutschkenntnisse
und
sehr
gute
Englischkenntnisse,
Französischkenntnisse sind von Vorteil
Leicht in ein internationales Team zu integrieren, aufgeschlossen
Interesse und Leidenschaft für die Destination und ihre Kultur
Kenntnisse von Online-CRS (bzw. bereit zu lernen)
Professionell, verantwortlich und aufmerksam in der Kundenbetreuung
Abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium im Tourismus sind von Vorteil

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!

