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Du studierst oder lernst in der Tourismusbranche und möchtest praktische Erfahrungen im Bereich Reiseveranstaltung 
sammeln? Bei uns bist du genau richtig, denn wir bieten ein lehrreiches und abwechslungsreiches Praktikum 
(frühestens ab Sommer 2022), bei dem du Teil unseres Teams bist und uns bei der Erreichung unserer Ziele 
unterstützen kannst. 

Wir bieten ein PRAKTIKUM im TOURISMUSMARKETING  

 

Was bringst du mit? 

• du möchtest deine tourismuswirtschaftlichen 

Grundkenntnisse nun in die Praxis umsetzen und bist auch 

gern selbst in Deutschland auf Tour 

• du hast sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen 

Sprache sowie gutes Textverständnis 

• du hast Erfahrungen im Umgang mit PC und Internet, Spaß 

am kreativen Umgang mit Bild und Text sowie Lust auf das 

Lernen im Online Segment  

• deine Service- und Einsatzbereitschaft sowie deine 

überzeugende und freundliche Art macht dich zum 

Teamplayer 

• du arbeitest selbständig, strukturiert und konntest bisher 

auch durch deine genaue Arbeitsweise punkten 

 

Was ist deine Aufgabe? 

• du assistierst bei der Planung und 

Durchführung von Marketingprojekten, 

z.B. Produktrecherchen & Analysen, 

statistische Auswertungen oder die Pflege 

der Website 

• du leistest deinen Beitrag für zufriedene 

Gäste z.B. durch die Erstellung von 

Reiseunterlagen und das Beantworten 

von Kataloganfragen 

• du unterstützt deine Kollegen in der 

Hochsaison durch organisatorische 

Aufgaben, Recherchen und Aktualisierung 

von Datenbanken 
 

 
Was erwartet dich?  

• flexible Arbeitszeiten in einer 5-Tages-Woche (MO bis FR) zu den Bürozeiten (08:00 bis 18:00 Uhr) über eine 

Praktikumsdauer bis 3 Monate für ein freiwilliges Praktikum oder bis 6 Monate für ein Pflichtpraktikum 

• umfangreicher Einblick in die Arbeit eines Reiseveranstalters und dessen operative und strategische Tätigkeiten 

inkl. abwechslungsreicher Aufgaben in mindestens zwei Unternehmensbereichen in unserem Büro in der 

Dresdner Neustadt (gute Verkehrsanbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel) 

• du lernst von den Erfahrungen langjähriger Mitarbeiter und kannst dich selbst mit Ideen einbringen 

• Einarbeitung, Unterstützung sowie Feedbackgespräche durch feste Ansprechpartner sowie Förderung beruflicher 

Kompetenzen durch Teilnahme an Weiterbildungen 

• faire Entlohnung auf Pauschalbasis 

 
Wer erwartet dich? 
Dich erwartet ein seit 25 Jahren erfolgreicher Reiseveranstalter 
mit Spezialisierung auf Städte- und Kulturreisen, Rad- und 
Wanderreisen sowie Erlebnisreisen in Deutschland und Europa. 
Wir arbeiten innovativ, nachhaltig und haben Ziele. 
Servicebereitschaft steht bei uns an oberster Stelle. Unser Ziel ist 
es, unseren Gästen einen unvergesslichen und unbeschwerten 
Urlaub zu organisieren. Seit 2003 verteidigen wir regelmäßig 
unser Qualitätssiegel "ServiceQualitätDeutschland". 2017 
erhielten wir durch unsere engagierte und positive 
Unternehmensentwicklung den "Großen Preis des 
Mittelstandes". 
 
 
 
 
Du fühlst dich angesprochen? Dann bewirb dich unter  bewerbung@augustustours.de. 
 

Fragen zu den Konditionen?    Fragen zum Arbeitsalltag? 
Anke Herrmann (Geschäftsführung)   Anke Berndt (Abteilung Marketing) 
Tel.: 0351 – 563 48 0     Tel.: 0351 – 563 48 34 
anke.herrmann@augustustours.de   sarah.schmied@augustustours.de    
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