
 

 

Praktikant in der Kundenbetreuung (m/w) 
 

Du möchtest deine Wissbegierde stillen und allumfassende betriebliche Einblicke erlangen oder 

deine bereits gesammelten Erfahrungen im Bereich der Kundenbetreuung auf die Probe stellen? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

 

Wir sind einer der führenden Veranstalter betreuter Jugendreisen in ganz Europa und suchen dich! 

Viele verschiedene Jobs warten auf dich und können nach Wunsch mit einer 

Praktikumsbescheinigung bestätigt werden. 

 

Also, sei dabei und werde Teil unseres Teams! 
 

Als Praktikant in der Kundenbetreuung erhältst interessante Einblicke in die Bereiche Vertrieb und 

Buchungsabwicklung und unterstützt unser Team bei der Betreuung unserer Kunden und Agenturen. 

Dabei sollte dein freundliches Lächeln stets auch hinter dem Hörer zu finden sein, da du als direkter 

Ansprechpartner für Interessenten per Telefon und per E-Mail zur Verfügung stehst und dabei für 

Fragen und Anmerkungen stets ein offenes Ohr hast. 

Du kommunizierst gerne mit Menschen und hast für Probleme meist eine Lösung parat? Dann bewirb 

dich jetzt uns sicher dir deinen Platz als Praktikant in der Kundenbetreuung bei uns im Betrieb! 
 

Das können wir dir bieten: 

• Die Mitarbeit in einem offenen, motivierten und engagierten Team 

• Einen erlebnisreichen und vielfältigen Job  

• Verantwortungsvolle Aufgaben und kein Kaffeekochen 

• Günstige Fortbildungsmöglichkeiten 

• Vergütung und Aufwandsentschädigungen 

• Eine Zertifizierung nach Teilnahme an der Basisqualifikation Kinder- und Jugendreisen 
 

Das erwarten wir von dir: 

• Eigeninitiative, Motivation und Zuverlässigkeit 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit 

• Arbeitsbereitschaft für 1 bis 3 Monate (Verlängerung möglich) 
• Einen Führerschein der Klasse B 

• Erfolgreiche Teilnahme am Grundlagenseminar der Basisqualifikation für Kinder- und Jugendreisen 
 

Interesse geweckt? Dann sollten wir uns kennenlernen. 

Nutze dazu einfach unsere Möglichkeit zur Onlinebewerbung unter www.go-jugendreisen.de/jobs 

oder kontaktiere uns per E-Mail unter personal@voyage-gruppenreisen.de. Bei Fragen oder Bedarf 

nach Informationen steht dir unser Personalteam (Tel.: 05237-890812) gerne zur Verfügung.  
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