
Engagierte Praktikanten gesucht 

 

 
Wer wir sind und was wir tun: 

• wir sind ein Spezialreiseveranstalter für Senioren und Menschen mit Handicap mit 25 
Jahren Erfahrung im Bereich betreuter Reisen 

• wir veranstalten Gruppenreisen für maximal 12 Personen innerhalb Deutschlands und 
Europas, die wir selbst planen, organisieren und durchführen 

• wir ermöglichen mit Wohnungstürabholservice, ehrenamtlichen Reisebetreuern und 
barrierefreien Hotels auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen einen 
unbeschwerten Urlaub 

• wir arbeiten aktuell an der Erweiterung unseres Therapiereiseangebots für Menschen 
mit chronische Erkrankungen 

 
Wir bieten unseren Praktikanten: 

• ein abwechslungsreiches Praktikum mit vielfältigem Aufgabenspektrum in einem der 
Zukunftsmärkte der Tourismusbranche 

• die Arbeit in einem kleinen, motivierten Team 
• die Chance an eigenen Projekte zu arbeiten und Ideen einzubringen 
• die Möglichkeit Seniorenreisen zu begleiten und die Büroarbeit praktisch umgesetzt 

zu erleben 
• bei guten Leistungen die Möglichkeit einer Zusammenarbeit bei der Bachelor- und / 

oder Masterarbeit 
 

Aufgaben während des Praktikums: 
• Beratung von Neuinteressenten und Kunden 
• Korrespondenz mit Hotelpartnern und Dienstleistern 
• Mitarbeit an Marketingaktionen und Mailings 
• Vorbereitung anstehender Reisen 
• Mitarbeit an Reiseprogramm und bei der Katalogerstellung 
• Vorbereitung und Teilnahme an namhaften Fachmessen 
• Begleitung ausgewählter Reisen als Betreuer 
• Bearbeitung eigener Projekt nach Interessenlage 

 
Wir erwarten von unseren Praktikanten: 

• Bereitschaft zum geduldigen Umgang mit älteren Menschen 
• Erfahrung im Umgang mit PC und Internet 
• Engagement und Eigeninitiative 
• Verantwortungsbewusstsein und eine eigenständige Arbeitsweise 
• Teamfähigkeit 
• Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit 

  



Engagierte Praktikanten gesucht 

 

 

Rahmenbedingungen für ein Praktikum bei uns: 
• Arbeitszeit 40 Stunden pro Woche 
• Praktikumsdauer drei bis sechs Monate 
• Praktikumsbeginn ab sofort möglich 

 
 
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

Bewerbungsunterlagen bitte in digitaler Form oder Papierform an: 

videlis Seniorenreisen e.V. 
Herrn Holger Kähler 
Bürgermeister-Bohl-Straße 56 
86157 Augsburg 
Tel: 0821 / 74 27 76 
bewerbung@videlis.de 
www.videlis.de 

twitter.com/videlis 
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