Reiseservice Africa ist ein exklusiver Reiseveranstalter für luxuriöse Safaris auf dem afrikanischen Kontinent sowie
Traumreisen nach Mauritius, La Réunion, Sri Lanka, auf die Seychellen, Malediven und auf die Arabische Halbinsel.
Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung verfügt Reiseservice Africa über ein Expertenteam, das alle Destinationen im
Portfolio selbst bereist hat, jede Menge exklusiver Insiderinformationen bereithält und einen sehr engen Kontakt zu
den Resorts und Hotels vor Ort pflegt. Unsere Mitarbeiter kümmern sich mit Begeisterung um die individuelle
Ausarbeitung und Sonderwünsche für unsere Kunden.
Mehr Informationen über uns unter: http://www.reiseservice-africa.de
Für die Leitung unseres Teams suchen wir zum 01.03.2019 einen erfahrenen Touristiker (m/w) als

Director (m/w) Product, Sales & Marketing
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Sie übernehmen die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung unseres Produktportfolios
Sie kümmern sich um die Pflege und den weiteren Ausbau unserer Key Accounts, die Neukundengewinnung
und unterstützen unser Team auch selbst im Verkauf und Buchen von Reisen
Sie entwerfen und setzen, auf unsere Zielgruppen abgestimmte, Marketingkampagnen um
Sie leiten unsere Katalogproduktionen
Sie führen und motivieren unser kleines Team von Spezialisten
Sie kümmern sich um administrative Abläufe

wir erwarten von Ihnen:
•
•
•
•
•
•

Sie sind gelernte/r Reiseverkehrs-/Tourismuskauffrau/mann und haben mehrjährige Erfahrung bei einem
Reiseveranstalter gesammelt
Sie sind erfahren sowohl im Umgang mit anspruchsvollen Privatkunden als auch im Reisebürovertrieb
Sie verstehen es, Mitarbeiter zu motivieren und Ihnen zu vermitteln ein wichtiger Teil des Teams zu sein
Sie sind leidenschaftlicher Spezialist für maßgeschneiderte Traumreisen in unsere wundervollen Destinationen
und können Ihre wertvollen Kontakte mit einbringen
Sie haben bereits erfolgreich einige Katalogproduktionen geleitet
Sie verstehen die Themen IT und Reservierungssysteme, Webseitenoptimierung und SEO und können hier
auf Augenhöhe mit unseren Dienstleistern kommunizieren

wir bieten Ihnen:
•
•

eine leistungsgerechte Bezahlung und die bekannten Vorzüge aus der Tourismusbranche
die Möglichkeit, am Ausbau und der Entwicklung selbst mit zu gestalten und somit unseren kleinen
Spezialveranstalter auf die nächste Ebene zu bringen

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Frau Elke Hütten unter reiseserviceafrica@travel-hr.de oder rufen an unter
089/38 15 300 50.
Reiseservice Africa GmbH, Bauseweinallee 4a, 81247 München

