Jetzt bewerben!
Wer möchte viel entdecken und noch mehr erfahren bei einem
Schülerpraktikum in der Touristinformation Krakow am See und sich so
einen ersten Eindruck von der Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für
Tourismus und Freizeit verschaffen.
Dabei hat man die Möglichkeit, das nötige „Handwerkszeug“, bestehend
aus Reiseplanung und Vorbereitung, Beratung & Verkauf, Kenntnisse über
die Region sowie moderne Buchungstechniken kennenzulernen.
Hat man Freude am Umgang mit Urlaubern und Gastgebern, ist teamfähig
und kommunikationsfähig – dann ist man genau richtig bei uns!
Wichtig zu wissen!
Wenn man feststellt, dass das Schülerpraktikum genau so ist, wie man sich
seinen künftigen Arbeitsplatz vorgestellt hat und mit einer guten
Arbeitsleistung positiv auffällt, wird man bei der Ausbildungsplatzvergabe mit
Starttermin August 2023 eher berücksichtigt.

Die Bewerbung bitte ab sofort an:
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit den
üblichen Unterlagen (Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, Referenzen und
Zeugnissen) entweder postalisch an:
WoKra Krakow am See GmbH, Personalabteilung, Am Bahnhof 1,
18292 Krakow am See oder per E-Mail an: personal@wokra.de. Erfolgt die
Übersendung per Email sollten diese im PDF-Format vorliegen. Bei Zusendung
in Papierform erbitten wir diese ohne Bewerbungsmappe unter der Angabe
„Bewerbung: ……“ innerhalb der genannten Frist.
Hinweise: Für Ihre Bewerbung erhalten Sie keine Eingangsbestätigung.
Unvollständige sowie nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingegangene
Bewerbungsunterlagen werden nicht berücksichtigt. Schwerbehinderte
Menschen/Gleichgestellte können bei gleicher fachlicher und persönlicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt werden. Die mit der Bewerbung
entstandenen Kosten werden durch uns nicht erstattet. Aus Kostengründen

senden wir postalisch übermittelte Bewerbungsunterlagen nur zurück, denen
ein ausreichend frankierter und adressierter Rückumschlag beigefügt ist. Mit
dem Einreichen Ihrer Bewerbung willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer
betreffenden personenbezogenen Daten für den Zweck des
Bewerbungsverfahrens ein. Ihre Bewerbungsunterlagen werden nicht
zurückgesandt, sondern nach Abschluss des Verfahrens zu den Akten
genommen und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von drei Monaten vernichtet.
Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung erklären Sie hierzu ebenfalls Ihr Einverständnis.
Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) finden Sie
unter: www.wokra.de

