
Engagierte(r) Reiseverkehrskauffrau/- mann (m/w/d) für unser 
Reisebüro im Rhein-Main-Gebiet Bischofsheim ab sofort in 

Teilzeit/Vollzeit gesucht 
 

  

Entdecke mit uns die Welt des Reisens 

Du bist engagiert, teamfähig und steckst voller Motivation, unsere Kunden zu 

begeistern? Dann freuen wir uns dich im Team kennenzulernen. Neben dem Verkauf 

von Reisen erwarten dich abwechslungsreiche und spannende Aufgaben im Veranstal-

terbereich. Wenn du touristisches Know-how und den notwendigen Biss mitbringst, 

dann bist du bei uns genau richtig. Freu Dich auf jede Menge Spaß und neue 

Erfahrungen, denn Langeweile kommt bei uns gewiss nicht auf. 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann schicke uns deine Bewerbung per Mail an 

Frau Laura Wierczeiko: l.wierczeiko@holidayland.de Bei Rückfragen erreichst Du uns 

auch telefonisch unter 06144 - 33480. 

Reisebüro Wagner GmbH 
Darmstädter Str. 45 
65474 Bischofsheim 
Tel.: 06144 - 33480 
E-Mail: reisebuero.wagner@holidayland.de 
Internet: www.reisebuero-wagner-gmbh.de 

mailto:l.wierczeiko@holidayland.de
mailto:reisebuero.wagner@holidayland.de
https://www.reisebuero-wagner-gmbh.de/


• Das sind wir: 

Seit 1986 existiert das Reisebüro Wagner erfolgreich im lebhaften Rhein-Main-
Gebiet. Aus einem "Ein-Mann-Büro" entwickelte sich schon nach kurzer Zeit ein 
lukratives Geschäft mit zahlreichen Neu- und Stammkunden. Mittlerweile erfüllen 8 
Mitarbeiter die Reisewünsche unserer geschätzten Kunden. Unser Büro ist Mitglied 
der Kooperation "Holiday Land" und vermittelt die gesamte Palette der Touristik. 
Besondere Schwerpunkte liegen in der Eigenveranstaltung von Busreisen über 
Vereinsreisen bis hin zu Fluss- und Hochseekreuzfahrten, welche eine präzise 
Planungssicherheit voraussetzen. 

 

• Deine Aufgaben bei uns: 

o kompetente individuelle Beratung und Inspiration unserer Kunden zu 
weltweiten Destinationen 

o aktiver Verkauf von Leistungen rund um das Thema Reisen 
o Kommunikation mit unseren Leistungspartnern 
o Organisieren und Planen unserer Gruppen- und Leserreisen 
o Unterstützung bei der Erstellung von Marketingaktivitäten 
o umfassende Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unserer betrieblichen 

Prozesse 

 

• Deine Qualifikationen: 

o abgeschlossene Ausbildung im Reiseverkehr, mehrjährige Berufserfahrung 
in der Touristik oder abgeschlossenes Studium im Bereich Tourismus. 

o Kenntnis branchenspezifischer Buchungssysteme (z.B. Bistro, Amadeus...) 
sowie im Mid- und Backoffice wünschenswert 

o kundenorientierte Beratung und Begeisterung am Reisen 
o aufgeschlossenes freundliches Erscheinungsbild 
o Organisationstalent und selbstständiges Arbeiten 

 

• Das bieten wir Dir: 

o abwechslungsreiches spannendes Aufgabengebiet 
o respektvolles lockeres Miteinander im familiären Team 
o umfangreiche Einarbeitung 
o viel Platz für deine persönliche Entwicklung 
o flache Hierarchien 
o 30 Urlaubstage 
o Snacks & Getränke 
o kostenfreie Parkplätze und gute öffentliche Verkehrsanbindung  
o attraktive Bezahlung und Mitarbeiterrabatte bei namhaften Reiseveran-

staltern in Top-Destinationen 


