JUNIOR PRODUCT MANAGER TOURISMUS GESUCHT (m/w)
– FÜR FAHRRADREISEN –
Wer sind wir?
Unser Veranstalter WEINRADEL – Reisen per Rad ist seit fast 40 Jahren auf
hochwertige Radreisen für anspruchsvolle Gäste spezialisiert. Unsere
Reiseprogramme beinhalten
 geführte und individuelle Radreisen auf vier Kontinenten mit Schwerpunkt
Europa
 landschaftliche, kulturelle und kulinarische Reiseerlebnisse in persönlicher
und entspannter Atmosphäre
 gehobene Hotellerie, landestypische Gastronomie und umfassenden Service
Wen suchen wir?
DU
 bist reisebegeistert und bewegst dich gerne?
 verfügst über Organisationstalent?
 bist engagiert, flexibel und belastbar?
 hast Lust auf Verantwortung?
 bist kommunikativ und serviceorientiert?
Was wünschen wir?
DU verfügst über
 ein abgeschlossenes Studium (Geographie, Tourismus, Sportwissenschaften,
Kulturwissenschaften o. ä., gerne Berufseinsteiger nach B. A.)
 optimalerweise erste touristische Erfahrung als (Fahrrad-)Reiseleiter oder bei
einem Veranstalter
 Verständnis für organisatorische Abläufe und touristische Zusammenhänge
 eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise
 zeitliche Flexibilität und Einsatzfähigkeit
 Teamfähigkeit
 Erfahrung im sicheren Umgang mit MS Office
 eine sichere deutsche Rechtschreibung
 sehr gutes Englisch in Wort und Schrift und fortgeschrittene Kenntnisse in
Französisch oder Spanisch oder Italienisch
Was sind deine Aufgaben?
DU kümmerst dich um
 Innendienst:
Bei der Reservierung und der organisatorischen Abwicklung der Radreisen
stehst du in engem Kontakt zu Gästen, Hotels, Partnern, Reiseleitern und
Werkstatt-Kollegen.
 Außendienst:
Reiseleitungen: Du lernst das Produkt vor Ort kennen, betreust die Gäste in
verschiedenen Ländern und kannst auf den Reisen deine Führungskompetenzen ausbauen.
Repräsentation des Unternehmens auf Messen u. ä.: Du teilst deine
Begeisterung für Reisen und Bewegung mit Anderen und bist aktiv an der
Kundenakquise beteiligt.

Was bieten wir?
DICH erwartet
 ein schönes Produkt, das Reisen, Bewegung und Qualität verbindet
 ein vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in der interessanten
und dynamischen Tourismusbranche
 ein Einblick in unterschiedliche Unternehmensbereiche
 eine persönliche Arbeitsatmosphäre in einem kleinen, sympathischen Team
mit flachen Hierarchien
 ein Arbeitsplatz in einem Inhaber geführten Unternehmen, das seit fast 40
Jahren erfolgreich am Markt etabliert ist
 eine Festanstellung in Vollzeit
 mit der Studentenstadt Aachen ein attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort

Startdatum: 01.01.2019
Ansprechpartner: Frauke Mertens
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf eine
aussagekräftige Bewerbung mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail
an: fmertens@weinradel.de.

