
 Deine AufgAben Tourismuskaufleute planen, vermitteln und verkaufen Individual- und Gruppenreisen.  
  Du wirst Kunden über Reisemöglichkeiten und Reiseziele beraten, Preise kalkulieren,  
  Marketingmaßnahmen entwickeln und durchführen – echt vielfältige Aufgaben bei uns  
  als Reiseveranstalter.

 WAs Wir bieten Bei uns sind die Auszubildenden fest in unserem Team von ca. 25 Mitarbeitern integriert  
  und übernehmen verantwortungsvolle Aufgaben. Unsere Reise-Profis teilen gerne ihre  
  Erfahrungen und ihr Wissen mit Dir. 
  Es erwarten Dich geregelte Arbeitszeiten von Montag - Freitag, Raum um Dich und Deine  
  Ideen einzubringen, eine top Lage im Heilbronner Zentrum mit bester HNV-Anbindung  
  sowie eine sichere Perspektive für die Zukunft.

 Dein Profil Hast Du einen guten oder sehr guten Schulabschluss, mindestens Mittlere Reife?  
  Magst Du den Umgang mit Menschen und weißt Dich gut auszudrücken, auch in Englisch?  
  Möchtest Du von unserem Team alles über die perfekte Reise-Beratung lernen und würdest  
  Du gerne für unsere Kunden Reiseträume wahr werden lassen?

 interessiert? Dann schicke doch einfach Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und  
  Zeugnissen an Lilo Gruse. Per Mail an lilo.gruse@emu-travel.com oder per Post an  
  EMU exclusive travel gmbh, Allee 18, 74072 Heilbronn. Wir freuen uns Dich kennenzulernen!

A u s z u b i l D e n D e / r  z u m 
t o u r i s m u s k A u f m A n n / - f r A u  (w/m/d)

EMU exclusive travel gmbh ist ein etablierter Veranstalter von Golf- und Luxusreisen mit Sitz in Heilbronn  

und feiert dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum.

Für das Ausbildungsjahr 2022 suchen wir Dich ab 01.09.2022 in unserem Team als

Wir sind EMU exclusive travel, seit 15 Jahren ein  
sicherer Ausbildungsbetrieb mit Zukunftspotential!

Für unsere Kunden machen wir Reiseträume möglich – sie können bei uns das  
ganz besondere Reisegefühl, Exklusivität und Perfektion erwarten.  

Wir vertrauen im Gegenzug auf unsere langjährigen Kunden, die trotz  
herausfordernden Zeiten mit uns auf Reisen gehen.

EMU exclusive travel gmbh | Allee 18 | 74072 Heilbronn

www.emu-travel.com


