Als einer der führenden Spezialisten für besondere Erlebnisreisen im
nachhaltigen Segment bietet REISEN MIT SINNEN dir die Möglichkeit, in
einem aufstrebenden, CSR-zertifizierten Unternehmen in unserem Büro im
Zentrum von Dortmund zu arbeiten.
Nach dem Corona-Winterschlaf im Tourismus werden wir mit unserem
innovativen, nachhaltigen Konzept durchstarten. Zum nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wir dich zur Verstärkung unseres Teams im Bereich:

Reiseberatung, Sales (m/w/d)
für die Zielgebiete Kap Verde, Azoren, Madeira in Vollzeit
Das Unternehmen.
Wir sind anders und ein wenig eigen. Mit der puren Lust am Reisen, mit Sinnen und Emotionen. Wir finden
heraus, wie blühende Hortensien auf den Azoren duften, wo man in den Wäldern im Piemont Trüffel findet,
und erleben das Freiheitsgefühl, das man hat, wenn man in die unendlichen Weiten der mongolischen
Steppen blickt. Wir laden ein, frische Pasta in Rom zu kochen und zum Rhythmus kreolischer Musik auf den
Kapverden das Tanzbein zu schwingen. Klischees und Schnäppchen gibt es bei uns nicht, dafür aber zu 100
% klimakompensierte Reisen, auf denen wir achtsam mit Natur und Mensch umgehen. Wir versprechen
authentische, wirkliche Erlebnisse und ein wenig Entschleunigung und das alles in kleinen sympathischen
Reisegruppen oder auf individuell geplanten Reisen.
Wir sind die Zukunft des Reisens!
Deine Aufgaben.
•
•
•
•
•
•
•

Du bearbeitest Anfragen und Buchungen von Direkt- und vermittelten Kund:innen
Du erstellst für unsere Gäste Angebote
Du berätst aktiv und professionell Direktkunden und Reisebüros
Du betreust unsere Gäste von der Buchung bis zur Reiseabwicklung und erstellst die
Reiseunterlagen
Du hältst engen Kontakt zu lokalen Partnern, um individuelle Reisen für unsere Gäste zu kreieren
Du untersuchst und verbesserst die Reisen auf Basis interner Nachhaltigkeits-KPIs in Absprache mit
dem Produktmanagement
Du unterstützt das Produktmanagement bei der Entwicklung und Optimierung unserer Reisen

Dein Kapital.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du brennst für Nachhaltigkeit, auch beim Reisen
Du hast eine touristische Ausbildung oder ein touristisches Studium absolviert
Du hast bereits drei Jahre Erfahrung im Reisebereich
Du verfügst über sehr gute Verkaufsqualitäten und eine sehr gute Kundenkommunikation
Du bist Networker mit Kommunikationsstärke in Wort und Schrift
Du hast sehr gute Kenntnisse von MS-Office-Programmen, eine schnelle Auffassungsgabe bei der
Einarbeitung in digitale Systeme
Du hast sehr gute Englischkenntnisse. Portugiesischkenntnisse sind von Vorteil
Du denkst analytisch und hast eine zielgerichtete Arbeitsweise
Deine ausgeprägte Motivationsfähigkeit unterstützt dich dabei, wichtig im Team zu werden
Du verfügst über Verhandlungsgeschick, sicheres Auftreten und Lust am Gestalten
Du bist teamfähig und besitzt soziale Kompetenzen

Unsere Goodies.
•
•

Moderne Unternehmenskultur mit flacher Hierarchie
"Du"-Kultur & ein familiäres, wertschätzendes Mitarbeiter:innen-Gefüge

•
•
•
•
•

Benutzung des Mitarbeiter:innen-Gartens
Kostenlose Parkplätze direkt am Firmengelände. Wallbox für E-Fahrzeuge
Leistungsorientierte Entlohnung & Erfolgspartizipation
Jährliches Budget für die Teilnahme an unseren Reisen
Fitness-Abo, Obstkorb, kostenloses Wasser sowie Kaffee und Tee

Suchst du eine herausfordernde Aufgabe mit Sinn(en)? Dann werde Teil unseres Teams und gestalte mit
uns die Zukunft des Reisens. Abseits von Kreuzfahrt und All-Inclusive arbeiten wir auf Augenhöhe mit
Mensch und Kultur. Alle Reisen sind zu 100 % klimakompensiert.
Bitte schicke deine aussagekräftige Bewerbung mit deiner Gehaltsvorstellung und einem
Motivationsschreiben an den Geschäftsführer Kai Pardon kai.pardon@reisenmitsinnen.de
Reisen mit Sinnen
Pardon/Heider Touristik GmbH
Erfurter Str. 23
44143 Dortmund
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest du unter: www.reisenmitsinnen.de und
www.activida.de
Wir freuen uns sehr darauf, von Dir zu hören.

