
 

     

 

  

 

ABWECHSLUNGSREICHES PRAKTIKUM 
(M/W/D) IN JUNGEM TEAM IN FRANKFURT 
(FRANKFURT A. MAIN) 

Bist Du auf der Suche nach dem richtigen Job? Möchtest Du eine schöne Zeit unter der 

Sonne verbringen? Mit sailwithus hast Du einen Partner an Deiner Seite, der Dir ein 

Praktikum bietet in Frankfurt a. Main und im Mittelmeer. Wir sind begeistert vom Segeln, 

lieben das Meer und möchten mit unserem Start-up Reiseunternehmen junge Urlauber 

eine fabelhafte Zeit auf einer Segelyacht bieten und sie vom Segeln überzeugen. 

  

Dein Aufgabenbereich: 

• Administrative Vertriebsunterstützung und Abwicklung von Buchungen 

• Telefonische Betreuung von Neu- sowie Bestandskunden 

• Unterstützung und eigenständige Betreuung unseres Blogs 

• Projektbetreuung 

• Betreuung von Segelevents 

• Internetseiten Optimierung 

• Social Media Betreuung 

  

Das bringst Du mit: 

• Freundliche und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit einer 

Dienstleistungsmentalität 

• Gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise sowie soziale Kompetenzen 

• Analytisches Denken, Qualitätsbewusstsein und eine lösungsorientierte Arbeitsweise 

• Sehr gute Kenntnisse in der PC-Handhabung 

• Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 

• Lust, Dich in neue Themen einzuarbeiten z.B. SEO, Wordpress 

• Begeisterung bei einem kleinen Start-Up zu arbeiten 

• Idealerweise kannst Du bereits Segeln oder hast Interesse es zu lernen 

  

Wir bieten Dir: 

• Selbstständiges Arbeiten in einem motivierten Team 

• Spannende Herausforderungen rund um unser Portfolio 

• Aufbau und Mitgestaltung unseres Start-Up Reiseunternehmens 

• Jeder Tag wird unterschiedlich sein 

• Segelurlaub 

  

Du suchst ein Praktikum in einem Start – up und möchtest gerne viel selbst entscheiden 

und mitgestalten? Im Sommer für ein paar Tage unter der Sonne des Mittelmeeres 

segeln? Dann sende uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an: 

info@sailwithus.de 

Derzeit gibt es freie Stellen für ab Dezember 2021 oder Januar 2022. 

 

Mehr Informationen zum Segelurlaub & Deinem Praktikum auf www.sailwithus.de 
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