
 
Auszubildende gesucht 

 
Ausbildungsberuf: 

Tourismuskaufmann (Kaufmann für Privat- und Geschäftsreisen) 
Tourismuskauffrau (Kauffrau für Privat- und Geschäftsreisen) 
Wahlqualifikation: Geschäftsreisen 

Jobbeschreibung 

Auszubildende/r zur/m Tourismuskauffrau/-mann 

 Du liebst es anderen zu helfen? 
 Du arbeitest gerne am PC und hast Spaß im Internet zu recherchieren. 
 Du bist engagiert, offen und arbeitest gerne im Team? 
 Stehst du neuen IT-Technologien aufgeschlossen gegenüber? 
 Du bist kommunikativ und hast gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch? 
 Deine Freunde sprechen Dir ein sehr gutes Organisationstalent zu und du hast einen mittleren 

Schulabschluss. 

 
Dann komm zu uns und werde Teil der Business Travel Community.  
Wir helfen Menschen clever zu reisen, damit sie vor Ort erfolgreich ihren Job erledigen können. 
 
Eine Buchung nach Shanghai, ein Hotel in Paris, ein Mietwagen in München – dies wird dir in 
deiner Ausbildung begegnen. Ein Flug wird umgebucht oder ein Jahresvisum muss beantragt werden? 
Am Ende deiner Ausbildung ist dies eine Leichtigkeit für dich! 
 
Du betreust Geschäftsreisekunden von der Anfangsidee bis zur Umsetzung der Reise.  
Zudem erwirbst du theoretische, kaufmännische Kenntnisse in der Berufsschule, wie z.B. die 
verschiedenen Hotelkategorien. 



In unserer Arbeitswelt unterstützen dich moderne Reservierungssysteme und Kommunikationsmittel. 
Du arbeitest an ergonomisch angepassten Arbeitsgeräten, wie etwa höhenverstellbaren Schreibtischen 
oder personalisierten Headsets. 

Wir bieten Dir 

 eine sehr gute Ausbildung, dafür wurden wir mit einem Sonderpreis der Willy-Scharnow-Stiftung 
ausgezeichnet 

 ein gutes Betriebsklima, da unsere Teams darin geübt sind Azubis zu betreuen 
 einen gesicherten Arbeitsplatz in einem globalen Unternehmen mit extra Vergütungen wie 

Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie einem Fahrtkostenzuschuss 
 Paten, die dich neben deinem Ausbilder bzw. Teamleiter begleiten 
 betriebsinternen Unterricht  
 moderne Kommunikationsmittel die das Arbeiten in der digitalen/virtuellen Welt erleichtern 

 

Über BCD Travel 

BCD Travel ist ein globales Unternehmen für digitale Reisedienstleistungen. Wir haben als 
Familienunternehmen begonnen und uns schnell zu einem der größten und angesehensten 
Unternehmen der Welt entwickelt. BCD Travel hilft Unternehmen dabei, das Beste aus ihren Reisen 
herauszuholen, intelligent zu reisen und mehr zu erreichen. Wir verwirklichen dieses Ziel mit 11.000 
engagierten und erfahrenen Mitarbeitern in über 109 Ländern. 
 
 

Ausbildungsbeginn: 

 01.09.2022 

 

Bildungsabschluss: 

Mittlere Reife, höhere Handelsschule, Fachoberschule, Abitur oder gleichwertiger Abschluss  

 

Bewerbung 

Bewerbe dich Online auf: 
 
 https://www.bcdtravel.com/de/karriere/ausbildung/ausbildungsboerse/ 



 
Unsere Online-Bewerbung steht an Individualität und Qualität der schriftlichen Bewerbung nicht nach. 
Du sparst nicht nur Papier, Porto und Kopierkosten, sondern auch wertvolle Zeit. Finde mit Hilfe unserer 
Filterfunktion alle derzeit zur Verfügung stehenden Ausbildungsstellen des Geschäftsreisebereichs BCD 
Travel. 

Bewerbungen von behinderten Menschen sind uns willkommen. 
 

Gewünschte Anlagen zur Bewerbung: 

 Persönliches Anschreiben 
 Vollständiger Lebenslauf 
 Kopie der letzten beiden Schulzeugnisse 
 Bescheinigungen/Zeugnisse von Praktika oder Auslandsaufenthalten 
 Bescheinigungen/Zeugnisse von Nebentätigkeiten oder Aushilfsjobs 
 Referenzen, die uns einen Einblick in Ihre Persönlichkeit geben 

 

Erfahre mehr über Deutschlands größtes Dienstleistungsunternehmen im Bereich 
Geschäftsreisemanagement – besuche unsere Homepage www.bcdtravel.de  
Die Rubrik Karriere/Ausbildung bei BCD Travel informiert dich über Ihre Ausbildung im BCD Travel 
Geschäftsreisebüro. 

 

Solltest du Fragen haben kannst du dich jederzeit gerne an uns wenden:  
 
Benjamin Heinz 
Ausbildungsleitung Deutschland 
Mail: Benjamin.Heinz@bcdtravel.de  

 

 


