
 

 

Sales & Supply Praktikum 

Wir suchen Praktikanten für unsere Sales Team Deutschland/Österreich in Haarlem, 

Niederlande. 

Du liebst den Kundenkontakt und hast Lust aktiv am Erfolg einer rasant wachsenden 

Buchungsplattform beteiligt zu sein? Du beherrscht perfektes Deutsch in Wort und Schrift 

und bist bereit für ein abenteuerliches Praktikum in der nächsten Umgebung von 

Amsterdam? Dann bist DU bei UNS an der richtigen Adresse! 

Deine Aufgaben? 

• Account Management: Du bist für die Korrespondenz via Telefon und E-Mail mit unseren 

Hotelpartnern aus Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik 

verantwortlich. Dabei wird sich alles um Zimmerkontingente, unsere Specials oder 

spezifische Fragen unserer Partner drehen;  

• New Business: Du knüpfst Kontakte mit neuen potentiellen Hotelpartnern, ermittelst 

deren Bedürfnisse und bringst ihnen die Vorteile sowie den Kundenutzen von 

HotelSpecials näher. In weiterer Folge bist du für die Registrierung der neuen Hotels 

verantwortlich und stellst sicher, dass diese gemäß unseren Qualitätsstandards auf der 

Website aktiviert werden;  

• Sales Support: Für eine optimale Onlinepräsentation unserer Hotelpartner übernimmst 

du die Datenpflege in unserem Extranet. Dies beinhaltet das Laden von Kontingenten, 

Preisen und Sperrdaten, das Erstellen von Specials und Arrangements sowie das 

Verwalten der Hotelbilder. 

Was du bei uns lernen kannst? 

• Verbesserung deiner Sales-Skills;  

• Spezifisches Wissen über die Online-Reisebranche;  

• Erfahrung in der Erschließung neuer Märkte;  

• Umgang mit verschiedensten Kunden und Partnern;  

• Erwerben von Problemlösungskompetenz;  

• Arbeiten mit dem CRM-System Scope. 

 



Was Dich erwartet? 

Unser Büro liegt in Haarlem und ist mit dem Zug nur 15 Minuten vom Stadtzentrum 

Amsterdam entfernt. Darüber bieten wir: 

• Einen Arbeitsvertrag über 40 Wochenstunden;  

• Eine Praktikumsvergütung von € 550,- monatlich und eine Vergütung der Reisekosten;  

• Ein internationales Arbeitsklima mit wöchentlichen After-Work Drinks, vielen weiteren 

sozialen Aktivitäten und frischem Obst für alle Mitarbeiter;  

• Ein lustiges, eifriges, junges und dynamisches Team, das es sich zum Ziel gesetzt hat die 

außergewöhnlichste Buchungsplattform in ganz West-Europa aufzubauen. 

Wen suchen wir? 

• Du bist ambitioniert, wissbegierig und verfügst über eine ausgeprägte „hands-on“ 

Mentalität;  

• Du bist sales-orientiert, extrovertiert und kontaktfreudig;  

• Du schreibst und sprichst fließend Deutsch oder Deutsch ist deine Muttersprache;  

• Du bist eine offene Person und hast Spaß am Kommunizieren;  

• Du bist ab August/ September 2018 für einen Zeitraum von mindestens 4 Monaten 

verfügbar;  

• Du wohnst bereits in den Niederlanden oder bist bereit umzuziehen. 

Unternehmensbeschreibung 

Das Buchungsportal HotelSpecials ist der Spezialist für Kurzreisen und Teil von BookerZzz, 

einem niederländischen Unternehmen mit Sitz in Haarlem. 2002 gegründet, ist BookerZzz 

heute mit 18 Webseiten in sieben europäischen Ländern vertreten und bietet Reisenden auf 

seinen verschiedenen Labels eine Auswahl an 5000 Hotels und über 700 Ferienparks. 

 


