I

hr Herz schlägt für die weite Welt
und die stellen Sie für Ihre Kunden

?

gerne auch mal auf den Kopf

Perfekt, denn wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n engagierte/n und kreative/n

Reiseverkehrskauffrau/mann
Tourismuskauffrau/mann
C&M Travel Design ist ein privates Reiseunternehmen im obersten Marktsegment,
das seit 1992 anspruchsvolle Weltenbummler bei der Planung
von kleinen und großen Reiseträumen berät
Wir sind ein Reiseveranstalter für Luxusreisen und bieten unseren Kunden darüber hinaus auch den kompletten Service eines
Vollreisebüros mit allen namhaften Veranstaltern. Durch unsere weltweite Vernetzung und den engen Dialog zu Hoteliers
weltweit arbeiten wir sehr international und direkt mit Partnern vor Ort.
Um noch mehr „bewegen“ zu können, suchen wir eine sympathische und aufgeschlossene Verstärkung für unser Team an
weitgereisten Spezialisten. Dabei bieten wir keinen Job, sondern eine Perspektive.
Ihr Profil:
Ihre Ausbildung haben Sie in einem Vollreisebüro abgeschlossen und beherrschen die gängigen Programme (Toma, Iris
Plus, Amadeus Vista und Amadeus Flug). Außerdem verfügen Sie über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Als
Vollbluttouristiker/in begeistern Sie sich für Ihre Kunden, möglicherweise haben Sie sogar bereits Erfahrung mit hochwertigen
Reisen im Gepäck. Außerdem möchten Sie sich gerne vom Expedient zum Travel Designer weiterentwickeln?
Dann sind Sie in unserem Team genau richtig, denn außergewöhnliche Reiseträume sind unser Metier. Bei uns verwirklichen
Sie – von kurzen Stadtentdeckertrips, über mehrwöchige Sabbaticals bis hin zum Ja-Wort beim Tandemsprung – alles, was
das Herz unserer Kunden höher schlagen lässt.
Wir bieten eine unbefristete Anstellung in Vollzeit an einem wunderschönen Arbeitsplatz in einer historischen Villa im
Frankfurter Westend. Sie arbeiten in einem kleinen, motivierten und herzlichen Team, das sich gegenseitig unterstützt und
mit Freude an seinen Aufgaben wächst. Unser Team ist wie eine kleine Familie – freundschaftlich und charmant. Obendrein
erleben Sie mit uns die Schönheit und Exotik ferner Länder hautnah aus der Experten-Perspektive. Für Ihre Kunden erproben
Sie Luxusreisen vor Ort, auch mal am anderen Ende der Welt.
C&M Travel Design
Barckhausstr. 6
60325 Frankfurt/Main
Wir freuen uns sehr auf Ihre ausführliche und schriftliche Bewerbung!
Tel.:
Email:
Web:

069 - 92 00 600
bewerbung@c-und-m.de
www.c-und-m.de

