Reiseservice Africa ist ein exklusiver Reiseveranstalter für luxuriöse Safaris auf dem afrikanischen Kontinent sowie
Traumreisen nach Mauritius, La Réunion, Sri Lanka, auf die Seychellen, Malediven und die Arabische Halbinsel. Mit
mehr als 45 Jahren Erfahrung verfügt Reiseservice Africa über ein Expertenteam, das alle Destinationen im Portfolio
selbst bereist hat, jede Menge exklusiver Insiderinformationen bereithält und einen sehr engen Kontakt zu den
Resorts und Hotels vor Ort pflegt. Unsere Mitarbeiter kümmern sich mit Begeisterung um die individuelle
Ausarbeitung und Sonderwünsche für unsere Kunden.
Mehr Informationen über uns unter: http://www.reiseservice-africa.de
Ab sofort suchen wir für unser Team einen sympathischen und engagierten

Spezialisten (m/w/d)
für Afrika
und
für den Indischen Ozean & die Emirate
Ihre Aufgaben:
• Sie beraten unsere anspruchsvollen Kunden und erfüllen ihre Reisewünsche aus unserem Sortiment an Luxusreisen.
• Sonderanfragen übernehmen Sie gern und kalkulieren diese individuell für unsere Einzel- als auch Gruppenreisen.
• Sie erstellen besondere Angebote für diverse Vertriebswege und arbeiten sehr eng mit unserem Marketingbereich
zusammen.
• Sie arbeiten tolle Reiseangebote für unsere Incentive- und Sondergruppen aus.
• Sie helfen bei der Organisation von Roadshows und übernehmen weitere Aufgaben aus dem Marketingbereich.
• Sie sind interessiert langfristig auch Key Account Kunden zu betreuen.
• Sie bringen neue Ideen zur Weiterentwicklung unserer Produkte ein.
wir erwarten von Ihnen:
• Sie sind gelernte/r Reiseverkehrs-/Tourismuskauffrau/mann und haben bereits einige Jahre Erfahrung bei einem
Reiseveranstalter oder in einem Reisebüro gesammelt und sind erfahren in der Beratung von Reisebüros und
Privatkunden.
• Sie sind ein absoluter Kenner unserer Destinationen, leidenschaftlicher Spezialist für den afrikanischen Kontinent,
den Indischen Ozean und die Emirate.
• Für unsere anderen Destinationen können wir Sie begeistern, Zielgebietskenntnisse sind hier erforderlich.
• Sie bringen sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse mit.
• Ein verbindliches und höfliches Auftreten sowie Ihr starkes Verkaufstalent runden Ihr Profil ab.
wir bieten Ihnen:
• eine unbefristete Anstellung in Vollzeit in einem familiären Umfeld im Münchner Westen
• regelmäßige Informationsreisen in unsere Destinationen
• die Möglichkeit der Weiterentwicklung durch die Übernahme von weiterreichenden Aufgaben aus der
Verkaufsförderung, dem Marketing und der Produktentwicklung
• die bekannten Vorzüge aus der Tourismusbranche
Möchten Sie gemeinsam mit uns Afrikareisen entwickeln und verkaufen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung an Herrn Markus Wurst unter markus@wurst-muenchen.de oder Ihren
Anruf unter 0170/1607260
Mehr Informationen über uns unter: http://www.reiseservice-africa.de
Reiseservice Africa GmbH, Bauseweinallee 4a, 81247 München

