
Tourismuskauffrau/-mann beim Reiseveranstalter (Bremen) 

 

Über journaway: 

Alle Rundreisen auf einen Blick. 

journaway ist die Suchmaschine für Rund- und Erlebnisreisen. Unser Ziel ist es, für ausgewählte Länder das größte Angebot an 
verfügbaren Rundreisen anzubieten. 
 
Du bist immer neugierig darauf, neue Reiseziele zu entdecken und hast ein Händchen zum Aufspüren außergewöhnlicher 
Reiseangebote? Du liebst es, Menschen ihre Reisewünsche zu erfüllen und bist für eine digitale Beratung ebenso offen, wie für den 
ganz persönlichen Kontakt mit Deinen Kunden? 
Dann suchen wir genau Dich als unsere(n) neue(n) Tourismuskauffrau/-mann bzw. Reiseverkehrskauffrau/-mann! 

   
Deine Aufgabe: 
 

 als Teil des journaway-Teams bist Du für die individuellen Reiseanfragen unserer Kunden verantwortlich und begleitest 
unsere Kunden bis zur Reisebuchung 

 persönliche Kundenberatung und Erstellung von Reiseangeboten mithilfe innovativer Buchungstools 
 Beantwortung individueller Anfragen per Telefon und E-Mail 
 Ansprechpartner für unsere Kunden bei Fragen rund um die gebuchte Reise 
 Gestaltung und Erstellung maßgeschneiderter Angebote von Individual- und Gruppenreisen  
 Pflege der unternehmenseigenen Website 

Unser(e) Wunschbewerber(-in) als Tourismuskauffrau/-mann ist einzigartig, echt und voller Motivation, um mit einem großartigen 
Team gemeinsam viel zu erreichen. 

   
Was Du mitbringst: 
 

 abgeschlossene Ausbildung zur/zum Tourismuskauffrau/-mann bzw. Reiseverkehrskauffrau/-mann oder Studium im 
Bereich der Touristik 

 idealerweise schon erste Berufserfahrungen 
 sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse 
 Du bist zuverlässig, kommunikativ und ein absoluter Team Player 
 ambitioniert, die besten Angebote für den Reisenden zu finden 
 Du kannst auch in stressigen Situationen mit deiner Freundlichkeit überzeugen 

Was wir bieten: 

 Wertschätzung für Deine Leistungen 
 kurze, offene und ehrliche Kommunikationswege 
 Einbringung Deiner eigenen Handschrift in die gemeinsame journaway-Erfolgsstory  
 flexible Arbeitszeiten und Urlaubsgestaltung  
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit dynamischen Arbeitszeitmodellen und z.B. Kleinkindbetreuung in den Ferien für 

den ganz jungen Firmennachwuchs  
 gemeinsame Mitarbeiter-Events und sportliche Aktivitäten 

 
 

Zusätzliche Informationen 

Stadt Bremen 
Art der Stelle Teilzeit 
Eintrittsdatum Ab sofort 
 


