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 Mitarbeiter touristischer Kundenservice (m/w) 
für den Standort Münster/Westfalen 

 

Was Du mitbringen solltest 
 ab g esch lo ssen e Au sbildun g im k au fmänn isch en  u nd  / od er tou ristisch en  Bereich 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen und / oder touristischen 

Bereich (Reiseverkehrskaufmann/- frau, Tourismuskaufmann/ -frau, 

Tourismusassistent/in) 

 Du hast gute bis sehr gute Deutschkenntnisse 

 Du verfügst über sichere Englischkenntnisse, gerne auch Spanisch- oder 

Italienischkenntnisse 

 Du bist sicher im Umgang mit MS Office und Online Recherche  

 Dich zeichnet ein hohes Maß an Kommunikationsstärke und Kunden- und 

Serviceorientierung aus 

 Du bist aufgeschlossen, selbstständig, motiviert und teamfähig 

 

Was wir Dir bieten 

 Einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz in einer innovativen Branche 

 Kollegialität und ein offener Umgang werden bei uns großgeschrieben 

 Regelmäßige interne und externe Fortbildungen sowie Firmenevents 

 Viel Gestaltungsfreiraum und die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung 

 Eine attraktive Vergütung 

 Gute Verkehrsanbindung  

Sende uns Deine Bewerbung! 

Deine Ansprechpartnerin Ulrike Joachimsmeier freut sich auf Deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen per Email oder via unserem Online-Bewerbungsformular. 

 Bitte teile uns Deine Gehaltsvorstellungen sowie den frühestmöglichen 

Eintrittstermin mit. 

Weitere Informationen findest Du auf unserer Karriereseite: 

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

 

Ihr Kontakt zu uns: 

tourist-online.de GmbH 

Friedrich-Ebert-Straße 

135-137  

48153 Münster  

 

jobs@tourist-online.de 

 

 

 

 

Was Dich erwartet 

Werde Traumerfüller für Ferienhausurlaub bei tourist-online.de! Du hast Lust, für unsere Kunden die schönste Zeit 

des Jahres mitzugestalten und sie bei der Planung ihres Ferienhausurlaubs zu unterstützen? Vom rustikalen Landhaus 

in den Bergen bis zur schicken Finca mit Meerblick bietet unser Portfolio alles was das Urlauberherz höher schlagen 

lässt. „Kann unser Hund mit? „Ist ein Pool vorhanden?“ Mit deiner ausgeprägten Serviceorientierung beantwortest du 

diese und weitere Fragen stets kompetent und zuvorkommend übers Telefon oder per E-Mail. Du führst Buchungen 

in Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern und lokalen Agenturen durch und berätst unsere privaten Vermieter. 

Wie Du siehst, wird es bei uns nie langweilig. 

Gesucht: Traumerfüller für Ferienhausurlaub 

tourist-online.de ist eins der größten deutschen Portale für Ferienunterkünfte mit fast 400.000 Ferienwohnungen und -

häusern. tourist-online.de ist Teil von e-domizil, einer stark expandierenden Unternehmensgruppe auf dem Gebiet des 

Online-Reisevertriebs mit mehr als 250 Mitarbeitern mit Niederlassungen und Gesellschaften in Frankfurt am Main, 

Münster, der Schweiz, den Niederlanden und Polen.  
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