DU INTERESSIERST DICH FÜR SPANNENDE
REISEZIELE IN GANZ EUROPA
und kannst am Nordpol Kühlschränke verkaufen?
Und Tourismus bedeutet für Dich nicht nur Deine Freizeitreisen, sondern Beruf?
Dann sollten wir uns kennenlernen! Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
ab 01.03.2018 engagierte

REISEEXPERTEN/-INNEN
Dabei bieten wir flexible Rahmenbedingungen: ob Vollzeit oder Teilzeit –
besprich Deine Wünsche mit uns!

Was bieten wir?
• ein flexibles Arbeitszeitmodell für eine ausgewogene Work-Life-Balance – für uns sind Kinderfreundlichkeit und Familienorientierung keine leeren Floskeln
• ein lukratives Prämienmodell, das dein Engagement und deine Leistung belohnt
• einen angenehmen Arbeitsplatz in einem freundlichen Unternehmen in einem repräsentativen Gebäude mit angenehmer Umgebung
• eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit bei flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• einen ergonomischen Steh-Sitz-Schreibtisch und moderne Technik
• ein echt nettes und hilfsbereites Kollegium
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch interne und externe Coachings
• tolle Extras wie eine betriebliche Altersvorsorge und vergünstigte Mitgliedschaft im nahen Fitnessstudio

Was sind Deine Aufgaben?
•
•
•
•
•
•

Betreuung unserer Kunden per E-Mail und Telefon
Individuelle Kalkulation der Reisen und Angebotserstellung
Aktiver Verkauf von Gruppen- und Schülerreisen per Telefon - keine Sorge – Kaltakquise gehört nicht dazu!
Einkauf touristischer Leistungen von Drittanbietern
Erstellung von Reiseunterlagen und Rechnungen
Zusammenarbeit mit unseren Partnern in den Zielgebieten - Ja, dabei darfst Du auch selbst in die Zielgebiete reisen um ein echter Experte zu werden!

Was erwarten wir?
• eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich Reiseverkehr/Tourismus, idealerweise mit Berufserfahrung
• eine überzeugende und freundliche Art am Telefon, mit der Du unsere Kunden begeisterst und ihnen unsere Leistungen verkaufst
• Spaß am Organisieren von Reisen - Sonderwünsche sind für Dich keine lästige Sache, sondern eine spannende Herausforderung
• Du bist ein belastbarer Teamplayer mit viel Engagement und Eigeninitiative
• Du kannst zumindest gut Englisch sprechen und schreiben - für jede weitere Fremdsprache gibt´s Pluspunkte
• Wenn es mal stressig wird oder bei einer Klassenfahrt zu einem Drama gekommen ist, solltest du die Nerven behalten können um
kompetent, flexibel und richtig zu reagieren.

Wer sind wir überhaupt?
Unser Unternehmen mit Sitz in Dresden wurde 2002 gegründet und ist heute mit 120 Mitarbeitern einer der größten Anbieter für
Klassenfahrten in Deutschland. Dafür sprechen auch über 120.000 Schüler und Lehrer, die jährlich mit HEROLÉ auf Klassenfahrt
gehen. Die 130 Reiseziele in über 20 Ländern in ganz Europa werden dabei u.a. mit unserer unternehmenseigenen Flotte von 15
modernen Reisebussen angesteuert. Im April 2015 wurde HEROLÉ Reisen als eines der fünf besten Unternehmen in Sachsen ausgezeichnet.

Willst auch Du ein Teil von HEROLÉ werden?
Dann schicke uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung bis spätestens 10.01.2018 bitte über
unser Online-Bewerbungsformular auf unserer Website: www.herole.de/bewerbung
Erst mehr wissen wollen?
Hier finden Sie weitere Informationen zu uns:
www.herole.de/unternehmen
sowie:
www.herole.de/blog
www.facebook.com/herolereisen
www.youtube.com/herolereisen
www.instagram/herolereisen

www.herole.de

