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Praktikum: Wir suchen … 

 

… eine/n Praktikant/in ab dem 01.10.2018 

nomad ist Vorreiter für nachhaltige Reisen in die islamische Welt.  

Seit 1993 entwickeln wir exklusive und außergewöhnliche Reisen in die islamische Welt für 

anspruchsvolle Individualreisende und kleine Gruppen. Daneben betreuen wir Dokumentationen und 

Reportagen im TV- und Printbereich. 

Authentische nomad-Reisen zu den Menschen in islamisch geprägten Ländern ermöglichen unseren 

Gästen ein intensives Erleben der reichhaltigen Kultur und Natur. Wir erkunden mit unseren Gästen 

ungewöhnliche Wege im Land und tauchen in den Alltag ihrer Gastgeber ein. Unsere Kunden erweitern 

ihren Horizont und genießen einen großen Erholungswert. nomad-Reisen führen zu einem tiefen 

Verständnis der islamischen Kulturen. 

Unsere Zielgebiete umfassen den gesamten arabischen Raum sowie Zentralasien. Schwerpunkte sind 

zurzeit das Sultanat Oman und der Iran. 

Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Schlagwort: Wir wurden als einer der ersten deutschen 

Veranstalter nach TourCert für unsere Nachhaltigkeit zertifiziert. 
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Das sind Deine Aufgaben 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab dem 1. Oktober entweder eine/n Praktikant/in für 3 

Monate oder für die Dauer von 5-6 Monate (studentisches Pflichtpraktikum). 

Du erhälst in dieser Zeit einen umfassenden Einblick in unsere Arbeitsfelder (Tagesgeschäft, 

Destinationsbearbeitung, je nach Jahreszeit auch Produktentwicklung und Marketing).  

Bei besonderem Interesse oder als Vorbereitung für eine Abschlussarbeit übernimmst Du ein 

eigenständiges und in sich geschlossenes Projekt zur selbständigen Bearbeitung.  

- Du bearbeitest Kundenanfragen und pflegst unsere Kundendaten 

- Du unterstützt die Sales-Manager/innen im Verkauf und bei der Beratung 

- Du erstellst Reiseangebote für Individual- und Gruppenreisende, Rechnungen und 

Buchungsbestätigungen 

- Du bereitest die Reiseunterlagen für unsere Gäste vor und verschickt diese 

- Du kümmerst Dich um die Feedbacks unserer Gäste 

- Du erhältst Einblick in das Produktmanagement und begleitest den gesamten Prozess von der 

Konzeption bis zur Publikation einer neuen Reise 

- Du unterstützt unser Online-Marketing (Pflege der Website, Texterstellung für Blog und Newsletter, 

Bildbearbeitung, SEO) 

Das wünschen wir uns 

Du arbeitest eigenständig, strukturiert und ergebnisorientiert, verfügst über ein gutes Zahlenverständnis 

und verfasst lebendige und stilsichere Texte in deutscher Sprache. Du bist kommunikationsstark und 

fühlst Dich in einem interkulturellen Team wohl. Du absolvierst ein touristisches oder 

geisteswissenschaftliches Studium und leistest bei uns Dein Pflichtpraktikum im Rahmen Deines 

Studiums oder Deiner Ausbildung ab. Die islamische Welt kennst Du idealer Weise von eigenen Reisen. 

Du sprichst fließend Englisch sowie eine weitere Fremdsprache (Französisch oder Arabisch). Du verfügst 

über ausgezeichnete Kenntnisse im Umgang mit Internet und Social Media. 

Das bieten wir 

Wir bieten Dir einen umfassenden Einblick in die Arbeit eines nachhaltigen, auf die islamische Welt 

spezialisierten Reiseveranstalters. In einem interessanten und zukunftsträchtigen Marktsegment 

arbeitest Du in einem engagierten und sympathischen internationalen Team, das sich mit den Zielen 

eines nachhaltigen Reiseunternehmens identifiziert. Während Deines Praktikums hast Du die Möglichkeit, 

interessante Kontakte zu knüpfen und Dich in der Branche bestens zu vernetzen.  

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann freut sich unsere Geschäftsführerin Julietta Baums (per e-

mail an bewerbung@nomad-reisen.de) auf Deine aussagefähigen und vollständigen 

Bewerbungsunterlagen. Nachdem uns Deine Unterlagen überzeugt haben, erfolgt ein erstes 

Kennenlernen via Skype. Bei beiderseitigem Interesse laden wir Dich zum persönlichen Gespräch ein. 


