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Werden Sie Teil von Österreichs größtem Touris-
musunternehmen und bewerben Sie sich als

Das erwartet Sie bei uns

▶ Sie betreuen bestehende Kunden und spre-
chen aktiv neue an.

▶ Sie verkaufen alles was das Reiseherz höher
schlagen lässt: Städtereisen, Rund- und Fern-
reisen, Kreuzfahrten und vieles mehr -  ganz
nach Kundenwunsch.

▶ Sie übernehmen die gesamte Organisation von
Gruppenreisen:
▶ Einkauf der diversen Leistungen (Flug, Ho-

tels, Landarrangement, Reiseleitung, etc.)
▶ Angebotslegung
▶ Abwicklung der Reise
▶ ggf. Begleitung der Reisen
▶ Rechnungslegung
▶ Nachbetreuung

▶ Sie erledigen alltägliche Büroarbeiten, mit der
Möglichkeit im Homeoffice.

▶ Sie profitieren von einem umfangreichen Aus-
und Weiterbildungsangebot und werden nach
einer ersten Einarbeitungsphase äußerst
selbstständig arbeiten.

So überzeugen Sie uns

▶ Sie bringen idealerweise bereits Erfahrung im
Tourismus (Reisebüro, Gruppengeschäft, Ho-
tel) mit oder möchten erste Erfahrungen
sammeln.

▶ Sie verfügen über gute MS-Office Kenntnisse.
▶ Sie fühlen sich in der Tourismusbranche hei-

misch und verfügen bereits über sehr gute
Destinationskenntnisse.

▶ Sie freuen sich Gruppen (Betriebsausflüge, In-
centives) während der Reise zu begleiten und
alle notwendigen organisatorischen Aufgaben
zu übernehmen.

▶ Sie arbeiten gerne selbstständig, aber ebenso
gerne im Team.

▶ Sie mögen Menschen, Gespräche und neue Si-
tuationen, gehen aktiv auf Kunden zu und ver-
kaufen gerne.

▶ Sie zeichnen sich durch hohe Verlässlichkeit
aus, sind top organisiert, genau und behalten
auch in stressigen Situationen den Überblick.

▶ Sie sind flexibel im Denken und
Handeln, stellen sich auf Ihre Kunden ein.

▶ Sie denken global, vernetzt und agieren mit
Hausverstand.

▶ Sie handeln höchst kundenorientiert und den-
ken wirtschaftlich.

▶ Sie sind belastbar und motiviert Neues zu
lernen.

Touristikfachkraft Gruppenabteilungen Linz / Graz (m/w/d)
Einsatzort: Ruefa Linz / Graz Hauptplatz, Arbeitszeit: Vollzeit (38,5 Stunden), Beginn: ab sofort

Das spricht für uns

▶ Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Beschäftigung mit interessanten Herausforderungen im größ-
ten Tourismuskonzern Österreichs.

▶ Neben einer umfassenden Einschulung in Ihre zukünftigen Aufgaben an einem sicheren Arbeitsplatz, ist
uns Ihre Weiterentwicklung ein besonderes Anliegen.

▶ Mit der Verkehrsbüro Akademie bieten wir Ihnen eine große Auswahl an fachlichen und persönlichkeits-
bildenden Seminaren.

▶ Ein gutes Betriebsklima ist uns wichtig und wird von uns gefördert.
▶ Sie profitieren von Erfolgs-Prämien und Versicherungsprovisionen.
▶ Wir stellen Ihnen moderne und effiziente Arbeitsmittel für die Erleichterung Ihres hybriden Arbeitsalltags

zur Verfügung.
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▶ Damit das Reisen nicht zu kurz kommt, gibt’s außerdem Top-Konditionen bei privaten Pauschalreisen
und vergünstigte Übernachtungen in den Austria Trend Hotels.

▶ Wir bieten zahlreiche Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Konzerns.

Für die Position als Touristikfachkraft in den Gruppenabteilungen Linz oder Graz (m/w/d) gilt ein KV-Mindest-
grundgehalt von € 1.677,- brutto monatlich. Natürlich honorieren wir entsprechende Berufserfahrung und
Qualifikationen extra. 
  

Wir freuen uns über Ihre Online Bewerbung, bitte klicken Sie dazu auf "Jetzt bewerben!" und laden Sie Ihre
Unterlagen hoch. Für weitere Informationen zu der Stelle und bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Ca-
rina Thallinger unter carina.thallinger@ruefa.at.

Karriere bei der Verkehrsbüro GroupKarriere bei der Verkehrsbüro Group

mailto:carina.thallinger@verkehrsbuero.com?subject=Betrifft%20Position%20%23%23sr_bezeichnung
https://www.youtube.com/watch?v=T_qeWDhb5qs

