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Betreff: Initiativbewerbung für ein Praktikum im Bereich Tourismus / Internationaler Handel 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Zurzeit Masterstudentin in Angewandten Fremdsprachen (Deutsch und Englisch) und 

internationaler Verhandlung an der Universität Grenoble Alpes in Frankreich, bin ich nach der 

Suche ein Praktikum im Bereich Tourismus und internationaler Handel ab Mai für mindestens drei 

Monate. Bei Ihnen begeistern mich vor allem die folgenden Schwerpunkte: die Kundenbeziehung, 

die Möglichkeit, mein Fachwissen in Ihrem Unternehmen einzubringen, ebenso wie die 

internationale Komponente. All dies hat mich dazu bewegt, mich bei Ihnen zu bewerben. 

 

Die Kompetenzen, die ich während meines Studiums – Bachelor und Master in Angewandten 

Fremdsprachen (Deutsch und Englisch) und internationaler Verhandlung an der Universität 

Grenoble Alpes – erworben habe, werden sicher für ein Praktikum bei Ihnen sein: interkulturelle 

Verhandlung, Marketing und Kommunikation, Marktanalyse und Projektmanagement. Gerne 

arbeite ich im Team, da ich vielfältige Meinungen schätze und am liebsten im Austausch mit 

Anderen Ideen entwickle. Seit einigen Jahren interessiere ich mich für die Tourismusbranche und 

möchte später gerne in diesem Bereich arbeiten.  

 

Außerdem habe ich keine Schwierigkeiten, auf Deutsch oder auf Englisch zu arbeiten und zu 

kommunizieren, da ich meine Sprachkenntnisse während meines vorigen Praktikums als Business 

Developer für Deutschland, meiner zahlreichen Reisen und besonders während meines 

Aufenthalts in Heidelberg als Erasmus-Studentin vertieft habe. Französisch spreche ich fließend, 

da es meine Muttersprache ist. Ein großes Interesse für Reisen und die Entdeckung neuer Kulturen 

begleitet mich seit jeher. Deswegen habe ich ein Jahr in Deutschland studiert, reise ich so viel wie 

möglich und habe ich vor, später in Asien zu reisen. Dynamisch und kontaktfreudig, bin ich 

hochmotiviert um ein Praktikum in einem Reisebüro zu absolvieren, da ich die deutsche Kultur 

sowie die Reisewelt schätze. 

 

Ich freue mich darauf, Ihr engagiertes Team kennen zu lernen. Ich stehe ab Mai für die Stelle zur 

Verfügung und würde Ihnen in einem persönlichen Gespräch gern mehr über meinen beruflichen 

Werdegang und meine Motivation erzählen. 

 

In der Hoffnung auf die Möglichkeiten, mich mit Ihnen darüber bald auszutauschen, verbleibe ich 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Floriane Chizat 
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