
 
 

Verstärkung gesucht: 
Büropraktika bei Horizonte 

 
Hallo Du! Wir suchen für den Sommer tatkräftige Unterstützung bei uns im Büro. Damit du dir ein 
Bild von uns und unsere Arbeit machen kannst, stellen wir uns dir hier kurz vor. 
 
Die Horizonte gemeinnützige Schul- und Gruppenfahrten GmbH ist ein Reiseveranstalter für 
Jugendgruppen und Schulklassen, vor allem in den Sommermonaten. Gleichzeitig betreiben wir 
eigene Zeltcamps und Gruppenhäuser. Unsere Kunden sind Kirchengemeinden, AWOs, CVJM, 
Jugendzentren, Sportvereine, Schulen und andere soziale Einrichtungen. Wir bieten den 
touristischen, organisatorischen und logistischen Rahmen der Reise, d.h. die Unterkunft, die An- 
und Abreise sowie Vermittlung von Programminhalten & Aktivitäten. Den pädagogischen Inhalt ihrer 
Fahrten bestimmen unsere Kunden selbst. Sie stellen auch eigene Betreuer für Ihre Jugendlichen. 
 
Für die Durchführung und Koordination der Reisen freuen wir uns auf Deine tatkräftige 
Unterstützung in unserem Büro in Münster: 
 

Wir suchen Mitarbeiter, die… 
- Eigenverantwortliches Handeln als Herausforderung begreifen 
- Belastbar sind, d. h. Feierabend ist erst, wenn alles fertig ist, 
- Sensibel sind, dass sie auch zwischen den Zeilen lesen können und 
 
…Spaß an Aufgaben in folgenden Bereichen haben… 

 
Buslogistik 
Wir befördern unsere Jugendgruppen mit Reisebussen im europaweiten Busverkehr. Dabei liegt die 
Planung und Koordination der Busfahrten fast vollständig in unseren Händen, lediglich die Busfahrt 
an sich wird durch Subunternehmer (Busunternehmen) abgewickelt. Dieser Bereich stellt den 
Schwerpunkt des Büropraktikums dar und  erfordert Absprachen mit den Kunden, Busunternehmern 
sowie den Kollegen im Verkauf. 
 

Personal 
Im Ausland sind jedes Jahr ca. 7-10 Reiseleiter für uns tätig, in Zusammenarbeit mit den 
Personalverantwortlichen bist du Ansprechpartner der Reiseleiter und damit für 
Informationsbeschaffung, Absprachen zur Busbeförderung, Materialnachbestellung sowie 
Abrechnungen verantwortlich. 
  



 
 

Verkauf 
In Zusammenarbeit mit dem Verkaufsteam werden kleinere Akquise- und Telefonaktionen 
durchgeführt. Diese Tätigkeiten fallen vor allem zum Ende der Saison an. 
 

Wir bieten Dir  
- eine offene Tür zum Praxisfeld Tourismus 
- eine gute Bezahlung und natürlich ein qualifiziertes Arbeitszeugnis 
- eine Teilnahme an unserem Reiseleiterseminar 
- ein entsprechendes, qualifiziertes Zeugnis bzw. Praktikumsbescheinigung 
- sowie hoffentlich auch eine Menge Spaß bei und mit uns 

 

Folgende Kriterien solltest du erfüllen...  
- von Anfang / Mitte Juni bis Mitte / Ende September einsetzbar 
- erste Erfahrungen im Arbeitsfeld Tourismus  
- sicherer Umgang in Word und Excel 

 
 
Dieser Job ist auch sehr gut als Studiumspraktikum geeignet! 
 
Hast du Lust und Zeit uns zu unterstützen? – Dann sende uns gerne deine aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail oder Post zu. 
 
Bei Fragen wende dich gerne per E-Mail an info@horizonte-reisen.de oder per Telefon unter  
0251 – 481 66 0 an uns. 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 
Bewerbungen nehmen wir bis Ende Februar entgegen, natürlich gilt je eher desto besser! 
 
Weitere Infos und unseren Bewerberbogen findest du hier: www.horizonte-reisen.de/jobs  
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