KURZ-MAL-ZUM JOB

Kundenberater Reise (m/w/d)
ab sofort, jedoch auch späterer Einstieg möglich
Standort Leipzig

KURZ-MAL-WEG in Leipzig: Die KMW Reisen GmbH betreibt unter kurz-mal-weg.de das führende Online-Reiseportal

für Kurzreisen im deutschsprachigen Raum. Gegründet im Jahr 2001, gehört der Online-Pionier kurz-mal-weg.de seit
2016 zur Fit Reisen Group, der Nummer 1 für Gesundheit & Wellness in Deutschland. Gemeinsam wachsen wir stark, so
dass wir mittlerweile schon über 100 Mio. Seitenaufrufe / Jahr auf unseren Webportalen verzeichnen.

KURZ-MAL-DEINE AUFGABE:
Wir suchen Dich als kompetenten und freundlichen Ansprechpartner für unsere Kunden am Telefon und per Email
Buchung der kompletten Reise bzw. von Zusatzleistungen
Ansprechpartner bei Fragen, Stornierungen und Änderungswünschen
KURZ-MAL-DEIN PROFIL:
Du hast eine abgeschlossene touristische oder kaufmännische Ausbildung
Du hast erste Berufserfahrung in der Reiseberatung (Berufsanfänger sind ebenfalls willkommen und werden
behutsam eingearbeitet)
Du hast eine offene & freundliche Persönlichkeit und kannst am Telefon Freude & Begeisterung ausstrahlen
Du arbeitest gerne in einem Team und sprichst sehr gut Deutsch
Sicherer Umgang mit PC- und Internetanwendungen
Detailverliebter & zuverlässiger Arbeitsstil
Serviceorientierung, Flexibilität, Belastbarkeit und Eigeninitiative
KURZ-MAL-WARUM WIR:
Dich erwartet ein hochmotiviertes Team, das immer mit Spaß bei der Sache ist und vor Ideen sprudelt. Wir bieten Dir die
Möglichkeit bei flachen Hierarchien und mit kurzen Kommunikationswegen Deine Fähigkeiten voll zu entfalten und
schon früh Verantwortung zu übernehmen. Das „Du“ auf allen Unternehmensebenen sowie regelmäßige Team Events
sorgen für eine freundschaftliche und kreative Atmosphäre. Gemeinsam mit Dir wollen wir weiter wachsen und Dir
dadurch auch die passenden Entwicklungschancen bieten. Werde auch Du ein Teil dieses Teams und gestalte so den
Weg von kurz-mal -weg.de aktiv mit. Wir freuen uns auf Dich als neuen kurz-mal-weg-Gefährten…!

KURZ-MAL-BEWERBEN:
Wenn Du Lust hast, spannende neue Erfahrungen zu sammeln und uns bei der weiteren
Expansion unseres Unternehmens aktiv zu unterstützen, dann sende noch heute Deine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltswunsch an karriere@kurz-mal-weg.de
Wir freuen uns auf Dich!

