
Du hast Lust auf die schönste Branche der Welt, das „Abenteuer“ Reise und 
möchtest mit uns die Gruppenreisen & Klassenfahrten der Zukunft entwickeln? 
Zusammen versetzen wir Berge und geben alles für den Wow-Effekt bei unseren 
Reisen. Unser Erfolg gründet auf der Motivation und dem Einsatz unserer ca. 130 
Mitarbeitenden – das ist uns seit mehr als 60 Jahren bewusst. Daher engagieren 
wir uns stark für ein gutes Miteinander und das alpetour-Gefühl in unserem Team.

Bewirb dich jetzt bei uns!

Komm in unser Team - alpetour-Gefühl inklusive!

Wir haben dich neugierig gemacht?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an:

alpetour Gruppenreisen & Klassenfahrten
Frauke Beuth - HR
Josef-Jägerhuber-Straße 6, 82319 Starnberg
E-Mail: f.beuth@alpetour.de
www.alpetour-touristik.de

Product Manager (m/w/d) oder

Tourismuskauffrau/-mann (m/w/d)
für unsere Gruppenreisen & Klassenfahrten (in Voll- oder Teilzeit)

Du wirst: 

• unsere vielseitigen Reiseangebote weiterentwickeln und neue Reisen gestalten.
• unsere Reisen kalkulieren, verkaufen und organisieren.
• unsere Kunden telefonisch beraten und passgenaue Angebote erstellen.
• deine selbst entwickelten Reisen vermarkten – über Print- & Onlinemedien.
• touristische Leistungen einkaufen und mit unseren Partnern und Leistungsträgern 

verhandeln. 

Du bist:

• eine offene, kommunikative Persönlichkeit mit hoher Motivation. Beraten, ver-
handeln und verkaufen ist deine Leidenschaft.

• ein Organisationstalent und Teamplayer.
• idealerweise ausgebildet in einem touristischen Beruf, hast ein Studium abge-

schlossen oder Berufserfahrung in der Touristik. Oder du überzeugst uns von 
deiner sonstigen Qualifikation für diese Position! 

Wir sind:

• fair: Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter*innen überdurchschnittlich motiviert 
sind. Daher zahlen wir überdurchschnittlich gut und leistungsorientiert.

• flexibel: Die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und flexible Arbeitszeitmodelle 
gehören für uns zum Alltag.

• fördernd: Eine strukturierte und intensive Einarbeitung sowie umfassende 
Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten machen uns besser und steigern 
unseren Erfolg.

• ansprechbar: Unsere Türen sind immer offen und bei uns erhalten alle Mitarbei-
tenden individuellen Support.

• offen: für Kreativität, Eigenständigkeit und deine Ideen.
• aktiv: Unseren Teamspirit stärken wir durch gemeinsame Aktivitäten wie Sport-

angebote, Firmenausflüge, Workshops uvm. 
• ein STARKES Team - alpetour-Gefühl inklusive!

Und das alles in einer wunderschönen Region mit hohem Freizeitwert: in unmittel-
barer Nähe zum Starnberger See, mit sehr guter Verkehrsanbindung an München 
und den Alpen in Sichtweite.


