
      
 

Fontys Venlo und das Rijnland Instituut suchen dich! (m/w/x) 

Die Niederlande sind das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. Umgekehrt ist das beliebteste 

Urlaubsziel der Niederländer. Nicht nur zur Erholung, sondern auch zur Tageserholung überqueren viele 

Touristen die deutsch-niederländische Grenze. Das bedeutet, dass der grenzüberschreitende 

Tourismus einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaft der Grenzregion leistet.  

Ein interessanter Forschungsauftrag 

Bist du daran interessiert, praktische Forschungen zum grenzüberschreitenden Tourismus 

durchzuführen? Dabei wird sowohl der Angebots- als auch der Nachfrageseite Aufmerksamkeit 

geschenkt. Du forscht entweder in Emmen am Rijnland Instituut, im Norden des deutsch-

niederländischen Grenzgebietes, oder in Venlo bei Fontys, im Süden des deutsch-niederländischen 

Grenzgebietes. Die Hauptfrage, die im Mittelpunkt steht, ist: 

„Welche Zielgruppen spielen im grenzüberschreitenden Tagestourismus, im Gastgewerbe und im 

Einzelhandel in der deutsch-niederländischen Grenzregion eine Rolle?“ 

Studierst du Marketing Management, International Business, International Fresh Business 

Management, European Studies, Leisure & Tourism oder ‚Commerciële Economie’ und hast du 

Interesse an einer Forschung, zum Thema grenzüberschreitender Tourismus? Bitte sende deinen 

Motivationsbrief und deinen Lebenslauf an v.pijnenburg@fontys.nl (Fontys Venlo) oder 

info@rijnlandinstituut.eu (Rijnland Instituut). 

Teilnahme in der Werkstatt 

Das Lektorat Cross-Border Business Development und das Rijnland Instituut sind grenzüberschreitende 

Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen. Fontys und das Rijnland Instituut geben dir den nötigen 

Freiraum, um proaktiv zu denken und bei uns zu arbeiten. Du wirst aktiv mitgenommen, um das Team 

und die Organisation kennenzulernen. Darüber hinaus bringt dich die Arbeit bei Fontys Venlo mit vielen 

schönen Unternehmen und Businessclubs in der Euregio in Kontakt, und am Rijnland Instituut hast du 

die Möglichkeit die verschiedenen Wissenseinrichtungen und Partnerorganisationen in der Euregio, 

kennenzulernen. Zusätzlich werden dir spezifische Aufgaben und damit auch Eigenverantwortung 

übertragen, zum Beispiel im Bereich Eventmanagement und Marketing. Außerdem erhältst du den 

Raum, den du brauchst, um an deiner Forschung zu arbeiten. 

Nach wem suchen wir? 

Wir sind auf der Suche nach einem proaktiven Student mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten. 

Am liebsten jemand, der auch die niederländische Sprache beherrscht. Ein neugieriges Talent mit 

kreativen Fähigkeiten und guten Teamfähigkeiten. 

Arbeitsvereinbarungen 

Wir bieten eine attraktive Praktikantenstelle in einem deutsch-niederländischen Team mit einer 

Praktikumsgebühr. Wir freuen uns auf Ihre Antwort, bitte schick sie uns bis zum 2. Juli 2021. 
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