Produktmanager (m/w/d) für Reisen
busdichweg! Deutschland GmbH
●
●
●

40 Stunden pro Woche (Vollzeit)
ab sofort
Standort: Berlin

Werde Teil eines wachsenden und innovativen Touristik Unternehmens, in dem die
Produktentwicklung essentiell ist, Teamgeist aktiv gelebt wird und neue Ideen auf offene
Ohren stoßen!
Wen wir suchen
Als Produktmanager (m/w/d) bist Du zuständig für die Betreuung, Bearbeitung, Organisation
und die Abwicklung unserer Reisen, sowie die Konzeption, Planung und Umsetzung neuer
Reisen.
Wir suchen jemanden mit Berufserfahrung in einer entsprechenden Position im
Produktmanagement (Reisen). Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an eigenständiger und
genauer Arbeit sollten für Dich selbstverständlich sein. Du bist eine selbstbewusste
Persönlichkeit, die gerne Verantwortung für einen eigenständigen Bereich übernimmt und
bringst ein gewisses Maß an Sach- und „gesundem Menschenverstand“ mit. Wenn Du auch
noch offen, reisefreudig und teamfähig bist, sowie Freude an der Kommunikation mit unseren
Partnern hast, dann bist Du bei uns genau richtig!
Aufgabenbereiche
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Betreuung, Bearbeitung, Organisation und Abwicklung unserer Reisen
Beratung von Partnern, zumeist am Telefon und per E-Mail zu Produkten
Abwicklungen von Buchungen (Anfragen, Reservierungen, Rechnungslegung, usw.)
Weiterentwicklung unserer Produkte und Update der Reiseprogramme
Eigenverantwortliche Ausarbeitung von Reisedestinationen
Konzeption von Reisen
Preisverhandlungen mit Leistungsträgern und Agenturen, Kalkulation und
Vermarktung unserer Reiseprodukte
Kontakt mit bestehenden Partneragenturen
Entwicklung Zusammenarbeit mit neuen Partneragenturen

Erforderliche Kenntnisse
●
●
●

Abgeschlossene touristische Ausbildung bspw. als Reiseverkehrskauffrau/mann,
oder gleichwertige Ausbildung
Berufserfahrung bei einem Reiseveranstalter oder in einem Reisebüro, vorzugsweise
im Bereich Produktmanagement ist wünschenswert
Erfahrung mit Buchungssystemen für Busreisen ist wünschenswert
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●
●
●
●
●

Relevante Destinationskenntnisse für Busreisen in Deutschland und Europa
Teamorientiertes und gewissenhaftes Arbeiten, Flexibilität, Belastbarkeit und
Zuverlässigkeit
Beratungs- und Verhandlungsgeschick sowie Organisationstalent
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Sicherer Umgang mit MS-Office Programmen (insbesondere Word, Excel & Power
Point)

Was wir bieten
●
●
●
●
●
●

Einen der aktuell wahrscheinlich spannendsten Arbeitsplätze innerhalb der
Bustouristik
Abwechslungsreiche Aufgaben und innovative Prozesse
Ein angenehmes Arbeitsklima in einem dynamischen Team
Eigenständiges und selbstbestimmtes Arbeiten im Team
Schöner und heller Arbeitsplatz
Zahlreiche Zusatzleistungen wie z.B. Weiterbildungsmöglichkeiten, Rabatte, etc.

Wer wir sind
bus dich weg! ist das Partnersystem für Busreiseveranstalter in Deutschland. Ziel von
bus dich weg! ist es hochwertige Busreisen zu organisieren und gemeinschaftliche
Vorteile für Busreiseveranstalter und Kunden gleichermaßen zu generieren.
Ständig steigende Kosten, sich ändernde gesetzliche Auflagen, wachsender Wettbewerb und
vielseitige Herausforderungen im Offline- und Online-Marketing für Busreisen machen es
kleinen und mittelständischen Busreiseveranstaltern nicht immer leicht. bus dich weg! bietet
insbesondere diesen Busreiseveranstaltern ein gemeinschaftliches Partnersystem für die
zukunftsorientierte Planung, Organisation und Durchführung von Reisen. Eines der stärksten
Argumente für bus dich weg! ist die Durchführungsgarantie bei allen bus dich weg! Reisen.
Mit dieser Sicherheit können Reisegäste planen und auch Busreiseveranstalter der
Partnerschaft zukunftsorientiert arbeiten und kontinuierlich wachsen.
Kreativität und Innovationen in allen Geschäftsbereichen sind ein Markenzeichen von bus
dich weg!. Durch Nachhaltigkeit, hochwertige Reisen, einer transparenten
Kommunikationspolitik und dem fairen Umgang mit Kunden und Partnern, bietet das auf
Gemeinschaft ausgerichtete Geschäftsmodell von bus dich weg! die Grundlagen für eine
Erfolgsstory. Ein wertschätzender Umgang mit unseren Mitarbeitern ist für bus dich weg!
ebenso selbstverständlich. Nur gemeinsam werden wir zusammen Deutschlands größter und
bester Busreiseveranstalter.

busdichweg! Deutschland GmbH
Alle weiteren Infos zu unserer Firma und unseren Produkten entnimmst Du bitte unserer
Homepage: deutschland.busdichweg.com

bus dich weg! Deutschland GmbH

Deine aussagekräftige Bewerbung richtest Du bitte per E-Mail an:
bewerbung@busdichweg.de
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