STRUKTURIERTER PERLENTAUCHER

FÜR BESONDERE ERLEBNISSE IN SACHSEN
Träumst du von Sachsen, auch wenn du wach bist? Hast du Freude daran, anderen Menschen
unvergessliche Erinnerungen zu ermöglichen? Tourismus ist dein leidenschaftlicher Spielplatz?
Du verstehst, wie die Branche tickt? Klingt traumhaft! Wir brauchen dich!
Sachsenträume steht für Reiseveranstalter mit Herzblut. Wir wagen den nächsten Schritt in unserer Erfolgsstory und halten Ausschau nach einem fantasievollen und gleichzeitig organisationstalentierten Menschen, der unser Team bereichert.
Deine Kernaufgabe wird es sein, den schönsten Freistaat (Deutschlands und der Welt) in buchbare Produkte zu verwandeln. Nicht nur die Klassiker, sondern vor allem die schönsten Perlen unter den Geheimtipps.

Wen suchen wir?

Das macht dich aus:

– ein neues Mitglied für das Team Produktkreation & Organisation
– Auszeitgestalter: neue Angebote für unsere Kunden im Bereich
B2B und B2C entwickeln und erfolgreich zum Abschluss bringen
(Angebots- und Rechnungserstellung)
– Unterstützer: in der Kundenbetreuung mit unserem Vertrieb
– Kontaktfreudiger: Netzwerkpfleger mit Leistungspartnern
– Weiterdenker: für moderne Arbeitsstrukturen
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Das bieten wir:
– Kleines Team mit flachen Hierarchien und modernen
Unternehmenswerten
– Vollzeit 40h unbefristet
– Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten
– Dienstrad-Leasing für Mitarbeiter
– Stetige Weiterbildungen
– Mitwirkung, Entfaltung und Selbstverwirklichung

Teamplayer
Ruhepol bei größter Hektik
Strukturierte Arbeitsweise
Fähigkeit zur Selbstorganisation
Durchsetzungskraft
Organisatorisches Geschick
Berufserfahrung im Tourismus
Destinationskenntnisse Sachsen
Erfahrung in der Nutzung moderner Medien
Selbstverständnis für ausgeprägte
Servicequalität

Wir sinnieren nicht nur über neue Abenteuer und Ruhepole für unsere vielfältige Kundschaft, die geschäftlich und privat mit
uns ausfliegt – uns ist genauso die Weiterentwicklung von Führungskultur, Organisation und Werten unseres Unternehmens
wichtig. Offen und transparent. Ohne Hierarchiedünkel. Aber immer mit Herzblut.
Du willst uns kennenlernen? Verspürst direkt Mitarbeitslust? Lass es uns wissen! Wir freuen uns auf deine brennende Rede für
dich, deinen Reisebericht in Form eines tabellarischen Lebenslaufs, deine besten touristischen Ideen bisher und was du sonst
noch als wichtig für deinen Beitrag zu unvergesslichen Sachsenträumen erachtest.
Sattel die digitale Brieftaube und schicke uns dein spannendes Reisegepäck an jobs@sachsentraeume.de
Dein Ansprechpartner ist unser Geschäftsführer Dominik Puschmann.
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