Senior Sales Representative Benelux buitendienst
Firma: FTI Touristik GmbH

Ref.Nr: AMS24 NL Sal & Ma-2020-003850

FTI Touristik GmbH ist der viertgrößte Reiseveranstalter in Deutschland und Europa. Wir bieten die ganze Bandbreite an Reisen und Reisebausteinen für jeden Anspruch und zu 100 Destinationen der Welt. Mit großer Begeisterung verfolgen wir unsere anspruchsvollen Ziele und legen dabei großen Wert
auf ein attraktives Arbeitsumfeld, ein sehr gutes Arbeitsklima und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten jedes Einzelnen.
Aufgaben/Tasks
Ben jij een vakkundige, ondernemende en enthousiaste salesmedewerker die klaar is voor een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij FTI Reizen
en rtk International. Wij zijn op zoek naar een echte salestopper die onze naamsbekendheid wil vergroten, ons reisproduct ´top-of-mind´ houdt bij de
reisagenten en hier een frisse blik op heeft. Wil jij helpen FTI en rtk International in de hele Benelux sterk te maken?

Profil/Qualifications
Ben jij de doorzetter met hbo werk- en denkniveau met ervaring in de reisbranche. Je kan zelfstandig werken en hebt een een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel. Goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast een uitstekende beheersing van het Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift, kennis van de Duitse taal of Franse taal is een pré.

Wir bieten:
Wir sind davon überzeugt, dass eine enge und transparente Zusammenarbeit aller Bereiche die Grundlage für den gemeinsamen Erfolg darstellt.
Deshalb arbeiten wir in flachen Hierarchien und kommunizieren miteinander stets auf Augenhöhe.
Neben klassischen Leistungen wie betrieblicher Altersvorsorge und einem monatlichen Fahrtkostenzuschuss kümmern wir uns auch darum, dass
Sie kulinarisch rundum versorgt sind. Denn in unseren Lounges können Sie sich zu günstigen Mitarbeiterpreisen verwöhnen lassen.
Außerdem wissen wir, was im stressigen 21. Jahrhundert wichtig ist: Die Work Life Balance. Deswegen bekommen Sie als unser Mitarbeiter auch
30 Tage Urlaub (zzgl. 24.12. und 31.12.), damit Sie die Seele baumeln lassen können. Zusätzlich profitieren Sie von diversen
Mitarbeiterreiserabatten.
Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Bewerbungsformular (inkl. Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung).
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