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Du studierst oder lernst in der Tourismusbranche und möchtest praktische Erfahrungen beim Reiseveranstalter 
sammeln? Bei uns bist du genau richtig, denn wir bieten ein lehrreiches und abwechslungsreiches Praktikum, bei 
dem du Teil unseres Teams bist und uns bei der Erreichung unserer Ziele unterstützen kannst. 
 

Wir bieten ein PRAKTIKUM im TOURISMUSMARKETING (mindestens 3 Monate) 
 

 

Was bringst du mit? 

• tourismuswirtschaftliche Grundkenntnisse und 

Interesse am Reiseland Deutschland 

• sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen 

Sprache sowie gutes Textverständnis 

• Erfahrungen im Umgang mit PC und Internet, Spaß 

am kreativen Umgang mit Bild und Text sowie Lust 

auf das Lernen im Online Segment  

• Service- und Einsatzbereitschaft sowie eine 

überzeugende und freundliche Art als Teamplayer 

• du arbeitest selbständig, strukturiert und konntest 

bisher auch durch deine genaue Arbeitsweise 

punkten 

 

Was ist deine Aufgabe? 

• Assistenz bei der Planung und Durchführung von 

Marketingprojekten, z.B. Produktrecherchen & 

Analysen, statistische Auswertungen oder die 

Pflege der Website 

• für zufriedene Gäste sorgen z.B. durch die 

Erstellung von Reiseunterlagen und das 

Beantworten von Kataloganfragen 

• Unterstützung deiner Kollegen in der Hochsaison 

durch organisatorische Aufgaben, Recherchen 

und Aktualisierung von Datenbanken 

• Eigenständige Übernahme eines Projektes und 

Präsentation der Ergebnisse im Team 
 

 

Was erwartet dich?  

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

• umfangreicher Einblick in die operativen und strategischen Tätigkeiten eines Reiseveranstalters inkl. Aufgaben 

in mindestens zwei Unternehmensbereichen in unserem Büro in der Dresdner Neustadt (ÖPNV-Anbindung)  

• 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 

• Work-Life-Balance ist für uns kein Fremdwort - flexible Dienstzeiten in einer 5-Tages-Woche (Mo bis Fr) zu den 

Bürozeiten (08:00 bis 18:00 Uhr) – wir finden im Team eine Lösung. 

Wer erwartet dich? 

• Ein seit 25 Jahren erfolgreicher Reiseveranstalter mit 

Spezialisierung auf Städte- und Kulturreisen, Erlebnis- und 

Aktivreisen in Deutschland 

• Wir arbeiten innovativ, nachhaltig und verfolgen Ziele. 

• Seit 2003 verteidigen wir das Qualitätssiegel 

"ServiceQualitätDeutschland" und 2017 erhielten wir durch 

unsere positive Unternehmensentwicklung den "Großen Preis 

des Mittelstandes". 

• Wir sind ein fröhliches und aufgeschlossenes Team, das sich 

auf frischen Wind im Büro freut und dir jederzeit mit Rat & Tat 

zur Seite steht. 

• Unserer Chefin liegt das Wohl aller MitarbeiterInnen sehr am Herzen. Regelmäßige Teamevents gehören bei 

uns dazu wie das gemeinsame Feiern von kleinen und großen Erfolgen. 

• Damit alle wach, gesund und fit bleiben, sorgt unsere Chefin für den nötigen Ausgleich - gratis 

Wasser/Kaffee/Tee aus der Bordküche, Rückenkurs oder auch ergonomische Arbeitsplätze 

Du fühlst dich angesprochen und bist neugierig geworden? Noch mehr Argumente für das Arbeiten mit dem 
AugustusTours-Team findest du unter https://www.augustustours.de/de/jobs.html. Wir freuen uns über deine 
aussagekräftige Bewerbung.  Schicke sie jederzeit an bewerbung@augustustours.de. Gern laden wir dich zu 
einem persönlichen Kennenlernen ein. 
 

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   anke.berndt@augustustours.de    
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