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Du planst langfristig in die Tourismusbranche einzusteigen oder suchst nach einer neuen beruflichen 
Herausforderung. Auch für die nächste Saison und in Zukunft wird wieder tatkräftige Unterstützung gesucht.  

MITARBEITER – REISEVERANSTALTUNG (Städte- und Kulturreisen) in Voll- oder Teilzeit  

 

Was bringst du mit? 

• Spaß an der Erfüllung von Gästewünschen und 

absolute Servicebereitschaft  

• Selbstständiges Arbeiten, Eigeninitiative und 

Eigenverantwortung 

• Freude am Kommunizieren auf Deutsch und Englisch, 

sowohl am Telefon als auch digital 

• Grundverständnis für die Organisation und das 

Kalkulieren von Gruppenreisen 

• Kreative Ideen und persönliche Geheimtipps bei 

Reisezielen in Deutschland 

• Teamfähigkeit sowie Verhandlungsgeschick und 

professionellen Umgang mit unseren 

Leistungspartnern  

• Bereitschaft, von langjährigen, erfahrenen Kollegen 

zu lernen sowie eigene und neue Ideen einzubringen 

 

Was ist deine Aufgabe? 

• Kurz gesagt: Gäste glücklich machen! 

• Wir wünschen uns einen Teamplayer (m/w/d), 

der gern mit anpackt und Reisegruppen vom 

ersten Kontakt bis zur Reisenachbereitung 

betreut 

• Du übernimmst abwechslungsreiche und 

verantwortungsvolle Aufgaben, wie 

• Produktrecherche 

• Kalkulation 

• Erstellen von Reiseabläufen und 

Reiseunterlagen sowie  

• Rechnungsstellung 

• Selbständige Kommunikation und 

Zusammenarbeit mit zuverlässigen und 

langjährigen Tourismuspartnern 

 
Wer & Was erwartet dich?  

• Ein seit 25 Jahren erfolgreicher Reiseveranstalter mit 

Spezialisierung auf Städte- und Kulturreisen sowie 

Erlebnisreisen in Deutschland. 

• Wir arbeiten innovativ, nachhaltig und verfolgen Ziele. 

• Seit 2003 verteidigen wir regelmäßig unser 

Qualitätssiegel "ServiceQualitätDeutschland" und 2017 

erhielten wir durch unsere engagierte und positive 

Unternehmensentwicklung den "Großen Preis des 

Mittelstandes". 

• Wir sind ein fröhliches und aufgeschlossenes Team, das 

sich immer auf frischen Wind im Büro freut und dir 

jederzeit mit Rat & Tat zur Seite steht. 

• Unserer Chefin liegt das Wohl aller MitarbeiterInnen sehr 

am Herzen. 

• Du bekommst regelmäßig auf Weiterbildungen die Möglichkeit, dein Wissen und deine Fähigkeiten 

auszubauen. 

• Work-Life-Balance ist für uns kein Fremdwort: ob Mobile-Office oder flexible Dienstzeiten – wir finden im Team 

eine Lösung. 

• Regelmäßige Teamevents gehören bei uns dazu wie das gemeinsame Feiern von kleinen und großen 

Erfolgen. 

• dDamit alle wach, gesund und fit bleiben, sorgt unsere Chefin für den nötigen Ausgleich - gratis 

Wasser/Kaffee/Tee aus der Bordküche, Rückenkurs oder auch ergonomische Arbeitsplätze. 

Du fühlst dich angesprochen? Wir freuen uns jederzeit über deine aussagekräftige Initiativbewerbung an   
bewerbung@augustustours.de. Gern laden wir dich zu einem persönlichen Kennenlernen ein und informieren dich,  

 

Fragen zu den Konditionen?    Fragen zum Arbeitsalltag? 
Anke Herrmann (Geschäftsführung)   Juliane Hummel (Abteilungsleiterin) 
Tel.: 0351 – 563 48 0     Tel.: 0351 – 563 48 16 
anke.herrmann@augustustours.de   juliane.hummel@augustustours.de   
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