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Sie interessiert der Tourismusbereich oder Sie absolvieren derzeit ein Studium im Tourismanagement? Dann bewerben Sie

sich gerne bei uns und starten Sie mit uns während des Semesters beruflich durch!

 

Unser Unternehmen zeichnet sich durch unser großes Netzwerk an renommierten Kunden aus. Wir haben uns auf die

Überlassung und Vermittlung von Personal spezialisiert und bedienen den kaufmännischen, gewerblich-technischen und

den IT-Bereich. Wir freuen uns Sie bald kennenzulernen! - Die timecon GmbH.

 

Wir suchen derzeit ab 01.06.2023 sprachbegabte Studierende die in englischer und deutscher Sprache die

Kundenbetreuung im Reise/Hotel- und Flugbereich übernehmen. 

Studenten (m/w/d) für den

Tourismusbereich

englisch/deutsch mit Homeofficeoption

Arbeitsort: Schortens

Sie passen zu diese Stelle wenn

•   Sie eingeschriebener Student sind und mindestens 20 Stunden die Woche arbeiten können

•   Sie ab dem 01.06.2023 mindestens für 2 Monate in Vollzeit an einer Schulung vor Ort teilnehmen können

•   Sie über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse verfügen

•   Sie gerne Aufgaben im Tourismusbereich übernehmen und organisieren

•   Sie ein echtes Organisations- und Kommunikationstalent sind

•   Sie auch am Wochenende arbeiten können

•   Sie flexibel sind

•   Sie auch gerne im Homeoffice arbeiten möchten und können

•   Sie eine echte Leidenschaft für die Kundenbetreuung und unvergessliche Beratung bewirken möchten

•   Sie verfügen über ein ausgeprägtes Bewusstsein für relevante Trends und bevorstehende Ereignisse im

Tourismusbereich

Die Aufgaben umfassen

•   Sie beantworten in englischer und deutscher Sprache schriftliche und  telefonische eingehende Anfragen der

Kunden rund  um das Thema Reisen:

•   Sie organisieren Mietwagen

•   Sie buchen Flüge und erstellen Angebote

•   Sie reservieren Restaurants und Hotels

•   Sie sind der Ansprechpartner bei Flugverspätungen, Wünsche der Kunden rund um den Hotelservice und

Stornierungen oder allgemeine Auskunftserteilung zu Events oder Städten

•   Sie pflegen und erfassen Kundendaten

Unser Angebot besteht in

•   Einem unbefristeten Arbeitsvertrag

•   Einer flexibler Arbeitszeit nach der Einarbeitung

•   Dem Tariflohn plus Zuschläge und Prämien

•   Der Möglichkeit für hybrides Arbeiten (Homeoffice)

•   Wir bieten Teilzeit und in den Ferien die Möglichkeit für Vollzeit an
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Der Möglichkeit sich neben dem Studium trotzdem bereits im Berufsleben Erfahrungen zu sammeln

•   Einer Tätigkeit in einem internationalen Unternehmen, welches u.a. Obst und Getränke bereitstellt 

•   Einer flachen Hierarchie und Kommunikation auf Augenhöhe

•   Der Vereinbarkeit in Studium und Arbeit

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat (m/w/d) für uns und wir würden Sie gerne näher

kennen lernen.

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer

Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.

Unsere Beraterin Frau Lairich steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 04421.30039-11 gerne zur

Verfügung.

timecon GmbH & Co. KG

Personalberatung

Nina Kristin Lairich

Olympiastraße 1

26419 Schortens

nina.kristin.lairich@timecon.de

Telefon: 04421.30039-11

www.timecon.de

Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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