
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab dem 01.01.22 eine/n

Sales & Customer Service Mitarbeiter (m/w/d)
in Teil- bzw. Vollzeit, unbefristet

Deine Aufgaben:
Als Mitarbeiter im Customer Service/Sales bist du Ansprechpartner für die Kundenanfragen. Dank 
Deiner kompetenten Beratung und Dein leidenschaftliches Arbeiten buchen die Kunden gerne ihre 
Golfreise bei uns. Du denkst serviceorientiert, hast eine freundliche und professionelle Art und 
kennst den Umgang mit einer hochwertigen Klientel. Unsere Kunden finden bei Dir immer eine 
Antwort und Lösung auf jegliche Fragen – egal wie stressig es gerade ist. 

• Beratung der Kunden über Golfleistungen und -destinationen
• Angebotserstellung für individuelle Kundenanfragen von Individual- und Gruppenreisen
• Reservierung von Gruppenreisen und Bearbeitung der Endoptionen
• Erstellung von Rechnungen und Reiseunterlagen sowie von individuellen 

Verkaufsunterlagen von Gruppenreisen
• Bearbeitung des Tagesgeschäfts
• Unterstützung bei Messen und Events

Dein Profil:
Du verfügst über: 

• eine abgeschlossene Ausbildung zum Tourismuskaufmann/-frau und erste Erfahrungen im 
Kundenservice oder einen vergleichbaren Tätigkeit 

• ein professionelles Kommunikationsvermögen sowie eine hohe Kunden- und 
Serviceorientierung

• einen stark ausgeprägten Qualitätsanspruch an Deine eigene Arbeitsleistung
• eigenständiges und strukturiertes Arbeiten
• Flugkenntnisse und Flugbuchungssysteme sind für Dich nicht fremd
• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• gute MS-Office Kenntnisse
• Golfkenntnisse oder den Wunsch Dir diese anzueignen
• eine Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und gewisse Flexibilität

Wir schätzen flache Hierarchien und schnelle Entscheidungen und arbeiten effizient und 
lösungsorientiert. Ein wertschätzender Umgang im Team sowie mit unseren Kunden ist uns sehr 
wichtig und gehört zur Unternehmenskultur. Zudem bieten wir Dir einen kreativen Freiraum und die
Möglichkeit aktiv mitzuwirken und Dich am  Aufbau unseres Unternehmens zu beteiligen. Bei uns 
kannst du Verantwortung übernehmen und mit Deinen Lösungen für unsere Kunden nachhaltig 
etwas bewirken. Gemeinsam wollen wir an einem einzigartigem Produkt arbeiten.

Du suchst nach einen neuen und spannenden Herausforderung? Bist ein echter Teamplayer und 
findest Dich in der Anzeige wieder? Dann bieten wir Dir die Gelegenheit, Teil eines 
vielversprechenden Start-ups zu werden.

Sende Deine Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und frühestmöglicher Eintrittstermin bitte an:
info@micgolfreisen.de

MIC Golfreisen, Papenreye 22, 22453 Hamburg, micgolfreisen.de


