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Verkaufsprofis mit Kreuzfahrtleidenschaft (m/w) im Home-Office 

Welche Qualifikation brauchen Sie um an Bord zu kommen? 

Für die kompetente Beratung unserer Kunden, ist Ihre Leidenschaft fürs Telefonieren 

genauso gefragt wie Ihr Fachwissen rund um das Thema Kreuzfahrten. Am Telefon setzen 

Sie dabei Ihren Charme ein, um unsere Kunden durch Ihre eigenen Erfahrungen zu 

überzeugen und einen Verkaufsabschluss zu erzielen. Sie sollten bereits erste 

Erfahrungen im Bereich Tourismus oder eine Ausbildung als Tourismuskauffrau/mann 

absolviert haben. Darüber hinaus sollten Sie gut organisiert und strukturiert arbeiten 

können. Internetaffinität, PC-Kenntnisse sowie die gängigen Reservierungssysteme sind 

für Sie ebenfalls selbstverständlich.  

Was wir Ihnen bieten 

Sie haben genug von starren Reisebürozeiten und langen Anfahrtszeiten? Wir suchen 

motivierte Reiseverkehrskaufleute, die sich beruflich verändern wollen und flexibel von 

zu Hause arbeiten möchten. Bevor Sie im Home Office loslegen, erhalten Sie von uns 

eine zweiwöchige Schulung in unserem Corporate Center in Frankfurt am Main und 

lernen Ihre neuen Kollegen/innen kennen. Danach arbeiten Sie nach einem flexiblen 

Arbeitszeitenmodell, das eng mit Ihnen abgestimmt wird. Daher steht einer 

Teilzeittätigkeit, vor allem auch in den späten Abendstunden und am Wochenende, 

nichts entgegen. So erhalten Sie eine ausgewogene Work-Life-Balance und werden Teil 

eines sympathischen Teams, in dem wir alle per Du sind und flache Hierarchien 

herrschen. Zudem erhalten Sie eine Vergütung, die im Wesentlichen aus einer fixen und 

einer zusätzlichen variablen Komponente besteht. Und wer engagiert und motiviert 

arbeiten kann, der kann auch feiern – eine Teilnahme an den Firmenfeiern und –events 

ist für uns selbstverständlich! 

Senden Sie uns Ihr Bordmanifest! 

Ihre Ansprechpartnerin Frau Sonja Kohl freut sich auf Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen per Email oder via unserem Online-Bewerbungsformular. Bitte 

teilen Sie uns Ihre Gehaltsvorstellungen sowie Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin 

mit. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Karriereseite: 

http://jobs.e-domizil.de/ 

Ihr Kontakt zu uns: 

 

e-hoi – eine Marke der 

e-domizil GmbH 

Sonja Kohl 

Taunusstraße 21 

60329 Frankfurt am Main 

jobs@e-domizil.de 

 

 

 

Ihre Aufgaben an Bord unseres Teams 

Der Kreuzfahrtmarkt boomt und auch Sie sind mit dem Kreuzfahrtfieber infiziert? Ihre Freunde fragen Sie um Hilfe bei 

der Planung ihrer Kreuzfahrt und Sie können sofort mit Ihrem Fachwissen weiterhelfen? Backbord und Steuerbord 

sind keine Fremdwörter für Sie? Dann teilen Sie Ihre Kreuzfahrtleidenschaft mit unseren Kunden und unterstützen uns 

im Home-Office mit Ihrem überzeugenden Verkaufstalent am Telefon. Auf Basis von bester Kreuzfahrttechnologie 

beraten und verkaufen Sie unsere cleveren Kreuzfahrtpakete und alles was dazu gehört. Unsere gemeinsamen Kunden 

profitieren von Ihren Kreuzfahrterfahrungen auf diversen Schiffen. Werden Sie Teil unseres Spezialistenteams und 

erfüllen Sie Urlaubsträume auf See! 

e-hoi – cruise clever 

e-hoi ist ein Teil der stark wachsenden Internet-Unternehmensgruppe mit mehr als 250 Mitarbeitern. Die Unternehmen sitzen 

u. a. in Frankfurt am Main, Münster (Westfalen), Amsterdam, Antwerpen und Zürich. Unseren Kunden bieten wir Produkte im 

Bereich „Kreuzfahrten, „Ferienhäuser/Ferienwohnungen“ und „Rundreisen“ an. Zur Unterstützung unseres 

Kreuzfahrtenprofiteams suchen wir hochmotivierte  

 


