
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit Travel Overland auf Kurs in Richtung Zukunft! 
Wir suchen Reiseprofis und solche, die es werden wollen.  
 
Seit unserer Gründung vor 40 Jahren haben wir uns vom "ersten Spezialbüro für Globetrotter" zum führenden 
Vermittler von preisgünstigen Flügen und Bausteinen für individuelle Reisen weltweit entwickelt. Die 
Einführung neuer, innovativer Buchungssysteme und Tools und der angebotene ‚Full-Content‘ zu besten 
Preisen, erleichtert die Beratung unserer Kunden und macht unseren Service unschlagbar. Unser Ziel ist es, 
die innovativste Reisebürokette zu werden, die technischen Fortschritt und Full-Content mit einem exzellenten 
Serviceversprechen vereint. 
 
Aber nun zu Dir: 
Du bist begeisterter Traveller? Die schönsten Plätze der Welt faszinieren Dich und Du liebst es, Deine 
Kunden zu inspirieren und mit kreativen Ideen, einzigartige Reisen auszuarbeiten? Du brennst 
leidenschaftlich für den Verkauf des schönsten Produktes der Welt: Reisen - und verwirklichst die 
individuellen Reiseträume unserer Kunden? Auch an heißen Tagen behältst Du einen kühlen Kopf? Du freust 
Dich darauf, das „Reisebüro der Zukunft“ aktiv mitzugestalten? 
 
Dann bewirb Dich jetzt bei uns als  

Reisespezialist (w/m/d) für unsere Reiseagentur in Hamburg 
 
Das halten wir als Reiseequipment für Dich bereit: 

 Neue und innovative Buchungssysteme und vielseitige Partner, um das „Reisebüro der Zukunft“ zu 
gestalten 

 Wir bieten Dir gute Entwicklungs- und Verdienstchancen mit diversen Sozialleistungen  

 Freu Dich auf sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten, mit und in anderen verbundenen Unternehmen 
aus der AER Gruppe 

 Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in zentral gelegenen Büros 

 Ein qualifiziertes, hochmotiviertes Team  

Das solltest Du im Gepäck haben: 

 Eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Reiseverkehrs- bzw. Tourismuskauffrau/-mann oder eine 
vergleichbare Qualifikation  

 Sicherer Umgang mit den gängigen touristischen Buchungs- und Vertriebssystemen sowie MS Office 

 Du besitzt eine große touristische Leidenschaft, die gepaart ist mit viel Spaß am Umgang mit Kunden. 

 Da Du ein Verkaufstalent bist, kannst Du Deine kommunikativen Fähigkeiten auch am Telefon und im 
Schriftverkehr einsetzen.  

 Erfahrung im Reiseverkauf 

 Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität 

 Selbstständiger, verantwortungsbewusster und souveräner Arbeitsstil 

Das sind Deine Aufgaben: 

 Du buchst Reiseerlebnisse aus unserer vielfältigen Produktpalette zu allen touristischen Zielgebieten 
dieser Welt  

 Kompetente Beratung und Begeisterung unserer Kunden auf höchstem Servicelevel  

 Aktive Kundengewinnung und -bindung durch freundliche und interaktive Kundenansprache  

 Korrespondenz mit Kunden und Leistungsträgern 

 Mitarbeit bei der stetigen Optimierung unserer Arbeitsabläufe 

Bewirb Dich jetzt mit wenigen Mausklicks unter www.travel-overland.de/durchstarten  

Wir freuen uns, von Dir zu hören!   


