
EIN ARBEITSTAG –
3.036 LÄCHELN GEZAUBERT.
Unsere Mission ist einfach: Menschen auf der ganzen Welt Urlaub zu ermöglichen  
und ihnen dabei ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Ab wann zaubern Sie mit?

Werde ein Teil der TUI Group:
TUI Destination Services ist ein Teil der TUI Group, der weltweiten Nummer 1 unter den Reiseveranstaltern in  
180 Ländern rund um den Globus. Unsere 77.000 Mitarbeiter arbeiten mit großem Einsatz an unserem Versprechen 
– Lächeln in die Gesichter unserer Gäste zaubern!

Wir suchen für die Sommersaison 2017 eine/n…

Als Reiseleiter bei TUI Destination Services bist du Teil eines 
internationalen Teams, dass seinen Gästen mit großem 
Einsatz und viel Engagement einen unvergesslichen Urlaub 
bereitet. Du wirst zielstrebig auf Verkaufsziele hinarbeiten 
und ausgezeichneten Service leisten. Hauptsächlich wirst du 
jedoch den Kontakt zu deinen Gästen genießen und ihnen mit 
freundlichen Gesprächen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Deine Aufgabe:
Als Reiseleiter bist du authentisch, freundlich und leiden-
schaftlich bei deiner Arbeit. Als Experte im Urlaubsgebiet 
kannst du deinen Gästen ganz persönliche Empfehlungen 
und Geheimtipps geben, die ihnen keine Suchmaschine im 
Internet verrät. Für jedes Anliegen hast du ein offenes Ohr, 
beantwortest Fragen und löst Probleme unverzüglich. 
Dein TUI-Ipad unterstützt dich mit wichtigen Programmen 
und Informationen, sodass du den besten Service bieten und 
dich von unseren Mitbewerbern abheben kannst. Bei dei-
nen täglichen Begrüßungstreffen wird es dich mit Fotos und 
Videos versorgen, um den Gästen die tollsten Orte in deinem 
Urlaubsgebiet vorzustellen. 
Du betreust deine internationalen Gäste entweder in einem 
großen Hotel oder in mehreren kleinen Hotels. Auch die 

Begleitung von Ausflügen, Bustransfers oder Flughafenser-
vice können zu deinen Aufgaben gehören. Außerdem bist du 
für deine wöchentliche Abrechnung verantwortlich und wirst 
weitere administrative Tätigkeiten übernehmen.

Unsere Anforderungen – damit verzaubern Sie uns:
■■ Serviceorientierte und offene Persönlichkeit, um unseren 

Gästen einen unvergesslichen Urlaub zu bereiten
■■ Arbeitserfahrung im Service, in der Dienstleistungs-

branche oder im Verkauf sind vorteilhaft
■■ Vertrauensvolle und positive Persönlichkeit mit der Ein-

satzbereitschaft, die gesetzten Ziele zu erreichen und bei 
deinen Aufgaben auch „über den Tellerrand zu schauen“

■■ Gute Kommunikations- und Begeisterungsfähigkeit
■■ Offen und flexibel, um stets wechselnde Aufgaben zu 

meistern und die Bereitschaft, Arbeitszeiten den aktuellen 
Gegebenheiten anzupassen

■■ Den Anforderungen entsprechende Deutsch- und  
Englischkenntnisse in Wort und Schrift (weitere  
europäische Sprachen sind von Vorteil)

Das monatliche Mindestgehalt für diese Position beträgt  
CHF 1.133,– brutto. Kost und Logis werden gestellt.

ReiseleiterIn – weltweit flexibel

Interessiert? 
Melde dich auf unserer Bewerberseite an und gib deine persönlichen Daten ein. Du wirst danach
durch Einstiegsfragen geleitet. Bitte lade abschließend deinen Lebenslauf hoch.
Weitere Stellen unter: http://www.tui-service.com/jobs-karriere/aktuelle-jobangebote.html

Informationen zu allen vakanten Stellen der World of TUI in Österreich
finden Sie auf unserer Homepage www.tui.at/jobs


