
Wir	  bieten	  ab	  sofort	  ein	  Praktikum	  im	  Bereich	  Office	  Management	  (m/w),	  das	  mindestens	  8	  
Wochen	  dauern	  sollte.	  

	  

Wer	  wir	  sind?	  

Seit	  1989	  ist	  der	  Verein	  stattreisen	  Köln	  e.V.	  die	  Alternative	  zum	  üblichen	  Städtetourismus.	  	  Somit	  
feiern	  wir	  dieses	  Jahr	  	  unser	  25-‐jähriges	  Jubiläum.	  Mit	  uns	  entdecken	  begeisterte	  Köln-‐Liebhaber	  die	  
charakteristischen	  Veedel	  und	  die	  Innenstadt	  in	  immer	  wieder	  ungewohnten	  Perspektiven.	  

Unsere	  unterhaltsamen	  und	  kenntnisreichen	  Stadtführer	  bilden	  die	  Grundlage	  für	  unseren	  Erfolg.	  
Und	  weil	  wir	  auch	  ein	  schönes	  Büro	  im	  Herzen	  Kölns	  als	  Anlaufstelle	  für	  alle	  Interessierten	  haben,	  
suchen	  wir	  dort	  nach	  motivierter,	  engagierter	  Unterstützung.	  

Was	  sind	  die	  Aufgaben?	  

• Unterstützung	  der	  Büroleiterin	  sowie	  aller	  Stadtführer	  in	  organisatorischen	  Belangen	  
• Erstellung	  von	  individuellen	  Angeboten	  sowie	  persönliche	  und	  telefonische	  Beratung	  von	  

Kunden	  
• Unterstützung	  bei	  der	  Erstellung	  von	  Abrechnungen	  
• Allgemeine	  Büro-‐	  und	  Verwaltungstätigkeiten	  
• Übernahme	  eigener	  Projekte	  

Wie	  solltest	  Du	  sein?	  

• Organisationstalent	  mit	  strukturierter	  und	  selbständiger	  Arbeitsweise	  
• Professionelles	  und	  sympathisches	  Auftreten	  
• Sehr	  gute	  Deutsch-‐	  und	  Englischkenntnisse	  
• Sehr	  gute	  MS-‐Office-‐Kenntnisse,	  Grundkenntnisse	  der	  Apple-‐Umgebung	  
• Kommunikationsstärke	  und	  Interesse	  an	  Teamarbeit	  
• Interesse	  an	  Vereinsarbeit	  und	  Stadtführungen	  

Was	  bieten	  wir?	  

• Du	  wirst	  Teil	  eines	  interdisziplinären	  Teams	  von	  Persönlichkeiten	  
• Enge	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Vorstand	  des	  Vereins	  
• Flache	  Hierarchien	  und	  die	  Möglichkeit	  eigene	  Ideen	  einzubringen	  
• Leider	  ist	  das	  Praktikum	  unbezahlt,	  aber	  dafür	  bieten	  wir	  viele	  Lernmöglichkeiten	  in	  einem	  

kleinen	  netten	  Team	  
• Wir	  wollen	  unser	  Büro	  nachhaltig	  personell	  verstärken,	  eine	  Einstellung	  als	  Werkstudent	  	  ist	  

nach	  Abschluss	  des	  Praktikums	  möglich.	  	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Deine	  aussagekräftigen	  Bewerbungsunterlagen	  mit	  Nennung	  des	  gewünschten	  
Eintrittsdatums.	  

	  

Ansprechpartner:	  

Jochen	  Meuer	  	  (Vorstand	  Stattreisen	  Köln	  e.V.)	  	  	   eMail:	  	  j.meuer@stattreisen-‐koeln.de	  

Büroadresse:	  	  	  Bürgerstr.	  4,	  50667	  Köln	  


