
Schon mal vom radrevier.ruhr oder dem RuhrtalRadweg gehört? Denn um diese und weitere 
Radprojekte im Ruhrgebiet kümmert sich unsere Aktiv-Abteilung. Hast Du Lust dabei zu sein 
und unser Team tatkräftig zu unterstützen? Deine Aufgaben erfährst du im Folgenden! Wir 

freuen uns auf Deine Bewerbung!

• Du bist Teil unseres Aktiv-Team und hilfst uns beim 

Erstellen und Aktualisieren der Printprodukte für das 

Folgejahr

 • Du hilfst uns beim Aktualisieren und Pflege der 

Internetseiten von RuhrtalRadweg (RTRW) und 

Römer-Lippe-Route (RLR) mit den Content Manage-

ment Systemen Ibexa und TYPO3

  • Du arbeitest bei der  jährlichen Akquise der Leis-

tungspartner mit und legst neue Beherbergungsbe-

triebe an und pflegst der Bestandsdaten

  • Du hilfst uns bei der Betreuung der Facebook-Sei-

ten

 • Du nimmst an Gremiensitzungen und Besprechun-

gen mit Kooperationspartnern bzw. strategischen 

Partnern teil und bereitest interne und externe 

Sitzungen und Termine vor und führst Protokoll

 • Du unterstützt uns bei Messe- und Promotionein-

sätze

    

      

• Studium im touristischen oder tourismusnahen 

Bereich

• Pflichtpraktikum (mit Nachweis der Hochschu-

le) oder studienbegleitendes Praktikum (drei 

Monate)

• gute Kenntnisse in Microsoft Office sowie bei 

der Internetrecherche

• weitere Kenntnisse von Vorteil, z.B. Cont-

ent-Management-Systeme

• selbstständige Arbeitsweise und sehr gute 

Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift

• Identifikation mit dem Ruhrgebiet und 

Leidenschaft für die Region

• Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft

             Wir bieten:
• Einblick in die vielfältigen Aufgaben der RTG 

sowie die Organisation des Tourismus im 

Ruhrgebiet

• Mitarbeit an erfolgreichen Projekten bzw. 

Produkten

• Vermittlung praktischer Kenntnisse und 

Erfahrungen im Tourismusmarketing

• Mitarbeit in einem engagierten, dynamischen 

Team

• Ein vergütetes Praktikum

Neugierig geworden? Dann nehmt Kontakt zu uns auf! Ansprechpartnerin für Praktikanten ist Sabrina 
Schnepp (Tel.: +49 2018 89959116). Aber am besten bewirbst Du Dich per E-Mail an bewerbung(at)ruhr-tou-
rismus.de. Sendest uns Anschreiben, Lebenslauf, Foto und, wenn Ihr bereits erste Erfahrungen sammeln 
konntet, gerne auch die entsprechenden Zeugnisse. Bitte nicht vergessen, Euren konkreten Zeitraum für das 

Praktikum zu nennen.

Deine Aufgaben: Voraussetzungen:

Praktikum in unserer Aktiv-Abteilung


