
Afitos Chalkidiki Greece  
  
Arbeiten wo andere Urlaub machen 
 
Absolviere dein Praktikum bei uns in Griechenland. Afitos Activities ist ein Reisebüro und ein 
Ausflugsveranstalter in einer der schönsten Küstenregionen Griechenlands. Wir sind auf dem östlichen 
Finger der Chalkidiki beheimatet - der Halbinsel Kassandra - und bieten hier unseren Gästen ein 
vielfältiges Programm an Ausflugsmöglichkeiten, die von uns akquiriert, geplant, organisiert und auch 
durchgeführt werden. 
 
Afitos Activities bietet geführte Ausflüge auf eigenen Segelbooten. Ganztägige Ausflüge in der 
nördlichen Ägäis sind Teil unseres Programms. Ebenso stechen wir in den Abendstunden erneut in See, 
um bei einem Glas Wein von sanften Wellen geschaukelt die Sonne im griechischen Meer versinken zu 
sehen. 
Wer es rasanter möchte, kann sich eines unserer Motorboote mieten und auf eigene Faust die Küste 
der Kassandra erkunden oder sich auf eine von uns empfohlene Beach hopping Tour begeben. Wir 
haben Motorboote für mit und ohne Führerscheininhaber in der Vermietung. 
 
Um es ganz entspannt auf dem Wasser angehen zu lassen, können ebenfalls Stand-Up-Paddles bei uns 
ausgeliehen werden. 
 
Für die Vergnügungen an Land bieten wir einen PKW-Verleih, Roller-Verleih, Fahrrad -Verleih und 
darüber hinaus kann bei uns eine Jeep-Safari in einem Land Rover Serie 2 Baujahr 1982 und eine Bulli-
Safari in einem VW Bus T2 Baujahr 1979 unternommen werden. 
Beide Safaris werden von uns geführt. Die Safaris führen in Regionen der Halbinsel, die dem normalen 
Touristen unbekannt sind – Geheimtipps inbegriffen. 
  
Was wir bieten 
  
Im Vordergrund steht der Umgang mit dem Kunden, also den Touristen, die eines unserer Angebote 
kennenlernen und auch in Anspruch nehmen möchten. Wir bringen dir bei, auch komplizierte 
Anfragen zu bearbeiten und für den Gast eine Planung zu erarbeiten, die seinen Wünschen und 
Erwartungen entspricht. 
In diesem Zusammenhang lernst du verschiedene Buchungsportale kennen und wirst nach unserer 
Anleitung den sicheren Umgang damit beherrschen. 
Das schließt die Navigation auf den üblichen Socialmedia Plattformen, dem zugehörigen E-Commerce 
und ein angepasstes Online Marketing ein. Immer natürlich vor dem Hintergrund der von uns 
angebotenen touristischen Offerten. 
Griechenland wird von Menschen aus der ganzen Welt besucht, was bedeutet, dass sich auch in den 
kleinen Dörfern der Chalkidiki alle möglichen Kulturen wiederfinden – mit all ihren Vorlieben, 
Wünschen und Bedürfnissen. Daraus resultierende Herausforderungen eben all das zu bedienen, wirst 
du bei uns in freundlicher Atmosphäre spielend meistern. 
 
Du übernimmst Verantwortung und wirst sehr schnell selbstständig arbeiten. Aus technischer Sicht 
werden wir den Umgang mit unseren Booten vermitteln, die speziellen nautischen Anforderungen zu 
verstehen und auf Wunsch kannst du die Boote auch selbst fahren, die entsprechende Eignung 
vorausgesetzt. 
  
Der Rahmen 
  
Du arbeitest 40 Stunden / Woche hast also an 2 Tagen frei. Die Dauer des Praktikums liegt bei sechs 
Monaten und es kann ab dem 01.04.2023 starten. 



Du bist mindestens 18 Jahre alt, offen gegenüber fremden Menschen anderer Kulturen, kannst 
serviceorientiert handeln und denken, bist flexibel, hast Lust deinen Horizont zu erweitern und Freude 
am Umgang mit unseren Kunden und all denen, die es mit deiner Hilfe und Unterstützung werden 
sollen. Führerschein Klasse B wäre sehr hilfreich. 
  
Kost & Logis sind gratis, zusätzlich erhältst du 400€ Vergütung im Monat für dein Auslandspraktikum.  
  
Dieses Praktikum bietet dir wertvolle Erfahrung im Segment der Reiseplanung, gleichzeitig arbeitest du 
dort, wo andere ihren Urlaub verbringen. 
Roller, Mountainbike und SUP stehen dir zur Benutzung frei zur Verfügung. 
 
Viel Spaß, Sonne, Strand und Meer warten auf dich. 
 

Sven Schneider, Email: daysailinggr@gmail.com 


