Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium im Bereich Tourismus? Dich hat
das „Reisefieber“ gepackt und dich faszinieren fremde Länder und Kulturen? Hören sich für dich
die individuelle Beratung von Kunden und der Verkauf von Reisen nach spannenden
Tätigkeiten an? Ist dir zudem eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit netten Kollegen wichtig?
Wenn das so ist, dann bist du bei uns genau richtig!
Die erlebe-fernreisen GmbH ist ein Internet-Reiseveranstalter, der sich auf Veranstaltung und
Verkauf von Individualreisen in ferne Länder und Europa spezialisiert hat. Unser Firmensitz ist
in Weeze, Airport - Niederrhein

Zur Unterstützung unseres Verkaufsteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen:

REISESPEZIALIST (m/w) für Peru
Als Reisespezialist erstellst du individuelle Reiseabläufe aus unseren Bausteinen, nach den
Wünschen deiner Kunden. Beginnend bei der telefonischen und schriftlichen Beratung der
Kunden, bist du für die Planung und Kalkulation sowie die komplette Buchungsabwicklung
zuständig. Zudem gehört die Optimierung deiner Länderseite zu deinen Aufgaben. Eine
abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit wartet auf dich.
DU…
…
…
…
…
…
…
…

verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung als Tourismuskaufmann/-frau oder
Reiseverkehrskaufmann/-frau oder hast alternativ ein Studium mit Schwerpunkt
Touristik absolviert
bist fasziniert von fremden Kulturen und Ländern und verfügst über individuelle
Reiseerfahrung, in Peru und / oder in Bolivien und Ecuador
bist kommunikationsstark und hast Spaß an der Kundenberatung am Telefon und per Mail
kannst eigenverantwortlich arbeiten und bist belastbar und selbstbewusst
schätzt eine angenehme Arbeitsatmosphäre und bezeichnest dich selber als Teamplayer
verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute
Englischkenntnisse
kannst dich in neue IT-Systeme einarbeiten und bist sicher im Umgang mit MS-Office
Produkten

DICH ERWARTET…
…
…
…
…

eine intensive Einarbeitung und einen Mentor an deiner Seite
eine eigenverantwortlich und abwechslungsreiche Tätigkeit
ein Angebot umfassender Sozialleistungen
ein enthusiastisches Team und Zusammenarbeit mit ausländischen Geschäftspartnern

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und Eintrittstermin. Wir
bitten dich auch einen kurzen kreativen Text über deine bisherigen Reiseerfahrungen
beizufügen. Schicke deine Bewerbung z.Hd. von Alina Grimm per Mail an jobs@erlebefernreisen.de. Bei Rückfragen zur Stelle melde dich unter +49 (0)2837 – 6638 – 173.
Weitere Infos zum Unternehmen findest du unter:

