Unsere Werte – unsere Philosophie: schauinsland-reisen – Urlaub in besten Händen
schauinsland-reisen blickt auf eine lange und erfolgreiche Firmen- und Familiengeschichte zurück. Gegründet am 01.
Oktober 1918 sind wir eine gesetzte Größe in der Touristik. Seit drei Generationen treibt uns die Leidenschaft zum
Reisen an. Pioniergeist, Kreativität und eine gesunde Portion Mut haben dazu beigetragen das Unternehmen stetig
und erfolgreich wachsen zu lassen. Wirtschaftliche Solidität ist dabei ein wichtiger Faktor! Als 4.-größter deutscher
Flugreiseveranstalter stehen wir für Qualität und Fairness – unseren Kunden und unseren Partnern
gegenüber. Standorttreue wird bei uns ganz groß geschrieben. Unser Herz schlägt für den MSV, für den wir als
Hauptsponsor seit Jahren ein verlässlicher Partner sind. Neben dem Sponsoring des Duisburger Zoos fördern wir
auch ausgewählte, lokale Vereine und soziale Projekte, zu denen wir eine langjährige und persönliche Beziehung
pflegen.
Da wir auch in Österreich unsere Präsenz stetig ausbauen, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu
besetzen:

Regionalleitung Österreich / Bereich Vertrieb Außendienst (m/w/d)
Ihre Aufgabe:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erster Ansprechpartner für die Kooperationszentralen
Telefonische und persönliche Betreuung unserer Reisebüropartner
Verantwortung für die Umsatzentwicklung in Österreich
Koordination und Umsetzung von Projekten mit unseren Vertriebspartnern in Österreich
Umsetzung von Verkaufsförderungs-, Schulungs-, und Steuerungsmaßnahmen mit eigener
Budgetverantwortung
Eigenständige Marktbeobachtung und Erstellung von Verkaufsanalysen
Teilnahme und Durchführung von Präsentationen, Roadshows, Messen, Tagungen und Inforeisen
Ansprechpartner für die österreichischen Flughäfen in Bezug auf Absatz und Verkaufsförderung

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene touristische Berufsausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung im Reisebüro
Kundenorientiertes und freundliches Auftreten
Gutes Einfühlungsvermögen, um ein in Deutschland ansässiges Unternehmen auch in Österreich erfolgreich
zu vertreten
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
PKW-Führerschein und eine entsprechende Reisebereitschaft setzen wir voraus
TOMA- und CETS-Kenntnisse, Kenntnisse des österreichischen Reisebüromarktes sowie EnglischKenntnisse sind von Vorteil
Wohnsitz idealerweise in Österreich oder näherer Umgebung

Was erwartet Sie als Mitglied der schauinland-reisen-Familie
Ein interessanter und verantwortungsvoller Aufgabenbereich in einer familiären Atmosphäre mit flachen Hierarchien.
Eigenverantwortung, Teamgeist und Entscheidungsfreude sind bei uns nicht nur Schlagworte - sie werden gelebt.
Jeder sollte über seinen Arbeitsbereich hinausschauen und abteilungsübergreifend mitdenken und handeln.
Weiterbildungsmaßnahmen werden ebenfalls bei entsprechendem Bedarf angeboten.

Ihr Herz schlägt für die Touristik und Sie möchten ein Mitglied der schauinsland-reisen-Familie werden?
Wenn sowohl dies zutrifft als auch Flexibilität, Kommunikationsstärke und hohe Belastbarkeit zu Ihren ausgeprägten
Stärken gehören und Sie auch in entsprechenden Situationen zu Mehrarbeit bereit sind, senden Sie bitte Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen
Eintrittsdatums an:
schauinsland-reisen gmbh
Leitung Personal
Bettina Weßels
Stresemannstraße 80
47051 Duisburg
E-Mail:

personal@schauinsland-reisen.de

