
 

VisitDenmark, Danmarks nationale turisme organisation, er organisation for markedsføring af dansk turisme. Vi er ca. 100 ansatte 

fordelt på hovedkontoret i København samt på 9 markedskontorer i Europa, USA og Asien. 
 

 

VISITDENMARK DEUTSCHLAND SUCHT PRAKTIKANTEN. 
BEWERBUNGSFRIST 28.02.2018 
 

VisitDenmark, Dänemarks offizielle Tourismuszentrale, ist zuständig für die internationale Tourismuswerbung 

Dänemarks. Zu unseren Hauptaufgaben gehören u. a. die Entwicklung und Durchführung von Gemeinschaftsprojekten 

und Marketingmaßnahmen, die Netzwerkbildung mit touristischen Partnern, die Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit sowie 

die Betreuung von Veranstaltern und Mittlern aus den Bereichen Urlaubs- und Geschäftsreisen. 

Wir suchen ab Anfang August oder September 2018 (Laufzeit bis zu 6 Monate) einen Praktikanten (w/m). 

 

DEINE AUFGABEN: 

• Du arbeitest eng mit den Projektleitern zusammen bei der Planung und Durchführung von  Events, messen 

sowie PR- und Marketingaktivitäten (online/offline). 

• Du bist ein aktiver Part bei der Aktualisierung unseres Facebookauftritts, des Newsletters und des Portals 

visitdenmark.de. 

• Du hast Kontakt zu deutschen Kunden sowie zu Geschäftspartnern in Deutschland und Dänemark. 

• In verschiedenen Projekten kannst Du Deine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise unter 

Beweis stellen. 

• Microsoft Office beherrscht Du aus dem Effeff: erstellst Präsentationen in Powerpoint und Reports in Excel 

sowie Korrespondenz in Word. 

• Datenbank (CRM) 

DEIN PROFIL: 

• Du verstehst oder sprichst Dänisch (wünschenswert). 

• Du absolvierst ein Studium mit wirtschafts-/medien- oder kommunikationswissenschaftlichem Hintergrund 

(Quereinstiege sind auch möglich). 

• Du stellst Dich neuen Herausforderungen und gehst offen auf andere zu. 

• Außerdem kannst Du kreativ "um die Ecke denken". 

• Du arbeitest strukturiert und präzise und hast einen hohen Qualitätsanspruch. 

• Du kannst Dich schnell in neue Thematiken einarbeiten. 

• Du bist kommunikativ und eine Bereicherung für unser Team. 

WIR BIETEN: 

• einen coolen Arbeitsplatz im Herzen von Hamburg mit einem dynamischen, ambitionierten Team. 

• eine Zusammenarbeit, die von Eigenverantwortlichkeit und Vertrauen geprägt ist, gepaart mit flachen 

Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen. 

• vielfältige Aufgaben und die Möglichkeit, Dich eigenständig und kreativ einzubringen. 

• Eine monatliche Vergütung von EUR 400,00. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIONEN: 

Dein Praktikum bei uns muss ECTS-Punkte umfassen und es muss ein schriftlicher Vertrag zwischen VisitDenmark und 

Deiner Ausbildungsinstitution gemacht werden.  

 

Wir freuen uns über Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 

Bitte sende sie unter Angabe des frühestmöglichen Einstiegtermins an Karsten Hinzmann: khi@visitdenmark.com 

  

mailto:khi@visitdenmark.com

