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Du hast Freude an der Arbeit am PC oder auch schon Erfahrung mit Büroarbeit und bist auf der Suche nach einem 
interessanten Teilzeitjob? Dann bist du bei AugustusTours genau richtig, denn wir bieten eine spannende und 
lehrreiche Saisonstelle, bei der du Teil unseres Teams bist und uns bei der Erreichung unserer Ziele unterstützen 
kannst. 
 

Wir bieten eine SAISONSTELLE – REISEUNTERLAGEN (m/w/d) in Teilzeit (20-25h/Woche) 
 

 

Was bringst du mit? 

• Erfahrungen im Umgang mit PC und Internet 

• Interesse am Reiseland Deutschland 

• du bist fleißig, lösungsorientiert und hast Spaß an 

der Erfüllung von Gästewünschen 

• du liebst selbständiges, strukturiertes Arbeiten, 

bist ein Organisationstalent und hast Ausdauer 

• du bist offen für Neues, möchtest immer 

dazulernen und scheust keine Herausforderungen 

• du kommunizierst gern, auch in englischer 

Sprache 

• Service- und Einsatzbereitschaft sowie eine 

überzeugende und freundliche Art als Teamplayer 

 

Was ist deine Aufgabe? 

• für zufriedene Gäste sorgen durch die Erstellung 

von Reiseunterlagen inklusive 

Streckenbeschreibungen, wichtigen 

Reiseinformationen und Insidertipps 

• Nutzung der eigenen Veranstaltersoftware zur 

Erstellung von Unterlagen in Deutsch und Englisch 

• Bei Bedarf Unterstützung des operativen 

Tagesgeschäfts sowie bei diversen weiteren 

Aufgaben 

• Direkter Draht zu den Gästen per Mail und bei 

Bedarf am Telefon 

 

Was erwartet dich?  

• gute Einarbeitung, Unterstützung sowie Feedbackgespräche durch feste Ansprechpartner  

• ein spannender und lehrreicher Teilzeitjob im Büro in der Dresdner Neustadt (ÖPNV-Anbindung) 

• Work-Life-Balance ist für uns kein Fremdwort - flexible Dienstzeiten entsprechend deiner persönlichen Situation 

zu den Bürozeiten (Mo bis Fr, 08:00 bis 18:00 Uhr) – wir finden im Team eine Lösung  

• Einblick in die operativen Tätigkeiten eines Reiseveranstalters 

• Du lernst von den Erfahrungen langjähriger Mitarbeiter und kannst dich selbst mit Ideen einbringen. 

• faire Entlohnung 

Wer erwartet dich? 

• Ein seit über 25 Jahren erfolgreicher Reiseveranstalter mit 

Spezialisierung auf Fahrrad- und Wanderreisen in Europa 

• Wir arbeiten innovativ, nachhaltig und verfolgen Ziele. 

• Wir verteidigen regelmäßig das Qualitätssiegel 

"ServiceQualitätDeutschland" und erhielten den "Großen Preis 

des Mittelstandes". 

• Ein fröhliches und aufgeschlossenes Team, das sich auf 

frischen Wind freut und jederzeit mit Rat & Tat zur Seite steht. 

• Unserer Chefin liegt das Wohl aller MitarbeiterInnen sehr am 

Herzen. Regelmäßige Teamevents gehören bei uns dazu wie 

das gemeinsame Feiern von kleinen und großen Erfolgen. 

• Damit alle wach, gesund und fit bleiben, sorgt unsere Chefin für 

den nötigen Ausgleich - gratis Getränke aus der Bordküche, Sportangebote oder auch ergonomische 

Arbeitsplätze 

Du fühlst dich angesprochen und bist neugierig geworden? Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung.  
Schicke sie an bewerbung@augustustours.de. Gern laden wir dich zu einem persönlichen Kennenlernen ein. 
 

Fragen zu den Konditionen & Arbeitsalltag?     
Anke Herrmann (Geschäftsführung)    
Tel.: 0351 – 563 48 0      
anke.herrmann@augustustours.de       
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