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Dresden, November 2022 

 

 

Du bist auf der Suche nach einem sicheren Nebenverdienst, fährst gern Auto und liebst selbständiges, strukturiertes 
Arbeiten, bist ein Organisationstalent und hast Ausdauer? Dann bist du bei AugustusTours genau richtig.  
 

Wir suchen einen motivierten AUSHILFSFAHRER (m/w/d) 
 
 

Was bringst du mit? 

 Freude im Umgang mit Menschen 

und Aufgeschlossenheit gegenüber 

touristischen Leistungspartnern 

 einen gültigen Führerschein Klasse B 

 körperliche Fitness und 

Grundkenntnisse im Umgang mit 

mobiler Technik 

 Flexibilität in Bezug auf tägliche 
Arbeitszeiten und Wochenendarbeit 

 Grundkenntnisse in der englischen 

Sprache sind von Vorteil 

 

Was ist deine Aufgabe? 

 nach hilfreicher Einarbeitung bist du Teil des Teams 

„Aktivreisen“ und vertrittst zuverlässig unseren Fahrer an dessen 

freien Tagen  

 nach Erhalt der wöchentlichen Aufträge planst und koordinierst 

du eigenverantwortlich den pünktlichen Transport von Gepäck 

und Fahrrädern zwischen den Unterkünften und sorgst damit 

selbstständig und effektiv für einen reibungslosen Ablauf sowie 

glückliche Gäste 

 du sorgst dafür, dass Zubehör der Mieträder, z.B. 

Gepäcktaschen, Schlösser etc. bereitgestellt werden 

 du unterstützt lösungsorientiert unseren Rundumservice bei 
Fahrradpannen 

 du repräsentierst AugustusTours im Außendienst  
 

 
Was erwartet dich?  

 abwechslungsreiche Arbeitstage mit verantwortungsvoller Aufgabe, die dich fit hält   

 du hast direkten Draht zu unseren Gästen und gestaltest das Tagesgeschäft maßgeblich mit 

 regelmäßige Abstimmung mit unserer Logistikplanerin inkl. Auftragsübergabe 

 Fahrten im firmeneigenen VW-Kleinbus (Nichtraucher) in einer der schönsten Reiseregionen Deutschlands 

 Vergütung je nach Einsatzzeiten im Angestellten-Verhältnis oder auf Selbstständigen-Basis sowie Ausstattung 
mit firmeninternem Handy, Tablet sowie T-Shirt 

 
Wann und wo bist du im Einsatz?  

 zwischen Mai und September, je nach Auftragslage ca. 7-15 Arbeitstage pro Monat, tages- oder mehrtagesweise  

 eine langfristige, verbindliche Planung der Einsätze ist zu Beginn der Reisesaison möglich, bei Bedarf erfolgt 

kurzfristiger Einsatz nach Absprache 

 wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert, sofern es deine Lebenssituation zulässt 

 Einsatz in Dresden (Start/Ende) und dem Dresdner Elbtal sowie in der Sächsischen Schweiz 

  

 
 
Wer erwartet dich? 
Ein seit über 25 Jahren erfolgreicher und zuverlässiger Reiseveranstalter für Fahrrad- und Wanderreisen in 
Deutschland und Europa. Unsere Kunden lieben sportive und gemütliche Reisen in der Natur. Wir arbeiten innovativ, 
nachhaltig und haben Ziele. Servicequalität und -bereitschaft steht bei uns an oberster Stelle.  
 
Du fühlst dich angesprochen? Dann bewirb dich jederzeit unter bewerbung@augustustours.de oder komm doch 
mal vorbei und begleite unseren Fahrer für einen Tag (ab April möglich). 
 

Fragen zu den Konditionen?    Fragen zum Arbeitsalltag? 
Anke Herrmann (Geschäftsführung)   Verena Riedel (Verantwortliche Logistik) 
Tel.: 0351 – 563 48 0     Tel.: 0351 – 563 48 24 
anke.herrmann@augustustours.de   verena.riedel@augustustours.de    
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