
 
 

Du willst internationale Erfahrung sammeln? 
Du willst die Arbeit bei einem der größten Resiseveranstalter Israles kennenlernen? 

 

Bewirb dich jetzt um ein Touristikpraktikum bei der 
 deutschsprachigen Abteilung von Sar-El Tours in Jerusalem! 

 
Wer bist du? 
Du bist Studentin oder Student an einer Schule oder Universität mit dem Schwerpunkt Tourismus, hast das zweite Schul- 
oder Studienjahr beendet und die deutsche und englische Sprache sind keine Herausforderung für dich. 
 
Wer sind wir? 
Sar-El Tours & Conferences ist einer der größten Incoming-Agenturen Israels. Unser Unternehmen besteht es aus vielen 
Abteilungen die unterschiedliche, weltweite Herkunftsmärkte betreuen. Hochmotivierte und qualifizierte Mitarbeiter 
kümmern sich in deren jeweiliger Landessprache um unsere Kunden. In der deutschsprachigen Abteilung arbeiten wir mit 
großen Reiseveranstaltern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen.  
 
Was kannst du bei uns lernen? 
Du arbeitest direkt mit der Leiterin der deutschsprachigen Abteilung zusammen und unterstützt sie bei der Arbeit mit 
Leisure-, FIT-, und MICE-Kunden in den folgenden Tätigkeitsfeldern: 
 

 Komplettbetreuung der Kunden 

 Einkauf von Einzelleistungen 

 Verkauf von Paket- und Einzelleistungen 

 Kontakt mit den einzelnen Leistungsträgern 

 Erstellung von Quotierungen  

 Gewährleistung des reibunglosen Reiseablaufs 

 Zahlungsmanagement 

 diverse Marketingaktivitäten 

 Qualitätsmanagement 

 Beschwerdemanagement 

 Eventmanagement 

 Krisenmanagement 
 

Warum Israel? 
Israel ist eine der weltweiten Top-Destinationen und steigt in der Beliebtheit bei Touristen aus aller Welt. Im letzten Jahr 
hat die Zahl internationaler Touristenankünfte einen historischen Höchstwert erreicht. Ein einmaliger Mix aus 
Bevölkerungsgruppen, Landschaftsformen, Sehenswürdigkeiten und heiligen Stätten machen das Land einzigartig. So 
vielfältig wie das Land, sind auch die Tätigkeiten bei Sar-El Tours. 
 
Wann kannst du beginnen? 
Du kannst dein Praktikum bei uns jederzeit beginnen. Das neue Working-Holiday-Visum bietet Staatsbürgern 
Deutschlands oder Österreichs besondere Möglichkeiten. Es ermöglicht jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren für 
bis zu 6 Monate in Israel zu arbeiten. Für einen Aufenthalt in Israel von bis zu 3 Monaten benötigen Staatsbürger der EU 
und der Schweiz kein Visum. Nähere Informationen findest du hier: 
Für Österreich: http://embassies.gov.il/vienna/NewsAndEvents/Pages/Neues-Working-Holiday-Programm.aspx 
Für Deutschland: http://embassies.gov.il/berlin/ConsularServices/visainformation/Pages/Working-Holiday-Visum.aspx 
 
Haben wir den Interesse geweckt?  
Bewirb dich jetzt mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bei Daniela Epstein, unter daniela@sareltours.com bzw. +972-
52-4570151. Für jegliche Fragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung. 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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