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Praktikantenstelle (studienbegleitend) 

Touristik oder (International) Business Management (w/m/d) 
 

 
 
Nein, wir sind keiner der „big player“ der Reisebranche. Und das ist auch gut so. Wir sind seit über 15 Jahren ein kleiner, 
Frankreich-Reiseveranstalter, der sich im Punkto Produkt- und Prozessqualität jedoch vor keinem der „Großen“ 
verstecken muss. Im Gegenteil: wir haben uns bewusst auf nur wenige, hochwertige Reiseangebote beschränkt, und 
stecken all unsere Leidenschaft und Kreativität hier hinein. Bei uns geht es nicht um Kostenreduzierung und 
Benchmarking, sondern um frische Ideen und Begeisterung. Hier bist du keiner unter vielen, der nur einen kleinen 
Teilbereich der Touristikwelt sieht. Bei uns wirst du alle Bereiche und Facetten eines Reiseveranstalters miterleben und 
mitgestalten. Mitdenken und Eigeninitiative sind nicht verboten, sondern deine Eintrittskarte zu uns. 
 
DICH ERWARTET … 

…. eine abwechslungsreiche und spannende Bürotätigkeit, in der Du Dich aktiv in viele verschiedene Gebiete 
einbringst. Die eine Hälfte deiner Tätigkeit liegt in der Organisation und Mitgestaltung des Tagesgeschäfts. Hierzu 
gehören der telefonische und schriftliche Kontakt zu unseren Kunden und französischen Partnern, die Erstellung von 
Reiseunterlagen sowie die Nachverfolgung der Kundenzufriedenheit. Die andere Hälfte deiner Tätigkeit sind 
eigenständige Projekte vom Einkauf bis zum Marketing.  
 
WIR SUCHEN … 

… Dich als kreatives und gewissenhaftes Organisations- und Kommunikationstalent. Zu Deinen Stärken gehören eine 
große Portion gesunden Menschenverstands und viel Eigenständigkeit.  Das bringst Du mit:  
 

• Einen Studienplatz, gerne mit Schwerpunkt Tourismus, Business Management oder International Business 
• Einwandfreie Deutsch- und gerne auch Französischkenntnisse  
• Gute Windows-, Word- und Excel-Kenntnisse und hohe Internetaffinität  
• Freundliches und engagiertes Kommunikationsverhalten gegenüber Kunden und uns :)  

 
DAS BIETEN WIR DIR:  

• Eine Vielzahl spannender Tätigkeiten im gesamten Geschäftsprozess  
• Die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen und mitzugestalten 
• Gestaltungsfreiheit und Eigenverantwortung  
• Übernahme der Studiengebühren 
• Angenehme und flexible Arbeitszeiten 
• „Bullerbü-Büroatmosphäre“ in Rösrath-Hoffnungsthal 
• Sehr angenehmes, junges und suuuuper nettes Team :) 
 

Sehr gerne würden wir dich dein ganzes Studium über als Ausbildungsstätte begleiten und fördern. Interessiert? Dann 
schick uns deine Bewerbung mit Lebenslauf und Foto an jobs@france-naturelle.de. 
 

Wir freuen uns sehr auf Dich! 


