Kundenbetreuer Sales für Sonnenklar.tv (m/w/d) Quereinsteiger Tourismus
Firma: touristic24 GmbH

Ref.Nr: TOUR24 DE Sal & Serv-2020-003821

Die touristic24 ist Dein moderner Arbeitgeber im pulsierenden Herzen von Berlin. In der Metropole zwischen Spree und Fernsehturm arbeiten heute
schon mehr als 100 begeisterte Mitarbeiter für namhafte Touristikunternehmen und wir wollen unseren Erfolgskurs mit Dir zusammen fortsetzen.
Gemeinsam mit unseren Standorten in Erfurt und Deggendorf sind wir Deutschlands größtes touristisches Service Center. Das macht uns einzigartig und
deshalb wir suchen DICH für unseren Kundenservice.
Aufgaben/Tasks
●
●

kompetente und verkaufsorientierte Beratung und Betreuung unserer Kunden rund um das Thema Reisen
telefonische und schriftliche Angebotserstellung für unsere Neu- und Bestandskunden

Profil/Qualifications

●
●
●
●
●
●

DEINE Leidenschaft sind fremde Kulturen und andere Länder und teilst diese gern mit anderen Menschen
DU kannst am Telefon unsere Kunden für ihre perfekte Reise begeistern
DU arbeitest gern flexibel und schätzt es in der Woche Deine Freizeit zu genießen
DU verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder
erste Erfahrungen in der Touristik oder im Verkauf und möchtest Dein Wissen und Können bei uns anwenden und erweitern
Quereinsteiger sind Herzlich Willkommen

Was DICH bei uns erwartet:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

unbefristeter Arbeitsvertrag in Vollzeit oder Teilzeit
ein attraktives BONUS Modell zusätzlich zum Grundgehalt
ein spannendes Produkt „das Reisen“
umfangreiche, touristische Inhouse-Ausbildung (Urlaubsregionen, Systeme, Prozesse)
flexible Arbeitszeitmodelle
kulinarische Angebote in unserer Kairaba Lounge
ein modernes Büro mit guter Anbindung zum öffentlichen Nahverkehr
26 Tage Urlaub / gestaffelt nach Betriebszugehörigkeit bis zu 30 Tagen Urlaub
Fahrtkostenzuschuss bis zu 50 € pro Monat oder Tiefgaragenstellplatz
Reiserabatte gestaffelt nach Betriebszugehörigkeit
betriebliche Altersvorsorge bzw. vermögenswirksame Leistungen

Wir suchen nicht den perfekten Mitarbeiter, sondern ein zukünftiges neues Teammitglied. Auch wenn Du nicht alle Voraussetzungen mitbringst,
kannst Du uns durch Deine Bewerbung überzeugen.
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