
Flugexperte (m/w/d) im Home-Office in Teilzeit oder als Minijob

Ihre Aufgaben an Bord unseres Teams
Damit unsere Kunden von unseren Traumreisen sprichwörtlich hin & weg sind, suchen wir eine/n erfahrene/n 
Flugexperten mit Kreuzfahrtleidenschaft (m/w/d). Sie bearbeiten individuelle Fluganfragen unserer Kreuz-
fahrtkunden und sorgen mit dafür, dass diese rechtzeitig auf ihr Schiff gelangen. Dabei sind Sie verantwortlich 
für die Flugbuchung und Queue-Bearbeitung im Betriebssystem Amadeus und bereiten Ticketausstellungen 
vor. Die Tarifberechnung von Veranstalter- und Published Fares gehört dabei ebenso zu Ihrem Aufgaben-
gebiet, wie die Sicherstellung der Arbeitsabläufe sowie des vorgegebenen Servicelevels. Mit Ihrer Erfahrung 
bleiben Sie auch in außergewöhnlichen Situationen ruhig und behalten einen kühlen Kopf. 

Welche Qualifikation brauchen Sie, um an Bord zu kommen?
• Abgeschlossene touristische Berufsausbildung (Tourismuskaufmann/ -frau, Reiseverkehrskauffrau/ -mann) 

und/oder Studium 
• Sicherer Umgang mit GDS Start Amadeus und fundierte IATA-Kenntnisse 
• Strukturierte, akkurate und selbständige Arbeitsweise
• Logisches und analytisches Denkvermögen sowie hohe Technik-Affinität
• Spaß an der Arbeit und Fähigkeit, auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren

Was wir Ihnen bieten
Sie haben genug von starren Reisebürozeiten und langen Anfahrtszeiten? Wir suchen motivierte Tourismus- 
kaufleute, 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 am Wochenende im 
Umfang von ca. 8 Stunden bequem von zu Hause aus. 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. 
Und wer engagiert und motiviert arbeiten kann, der kann auch feiern – eine Teilnahme an den Firmenfeiern 
und -events ist für uns selbstverständlich!

Ihr Kontakt zu uns:
e-hoi GmbH
Thomas Bauer
Taunusstraße 21
60329 Frankfurt am Main
jobs@e-hoi.de

Senden Sie uns Ihre Bordkarte!
Ihr Ansprechpartner Herr Thomas Bauer 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/

e-hoi – cruise clever. Die e-hoi GmbH ist ein etabliertes Internet-Unternehmen, das sich auf den Verkauf 
und Vertrieb von Kreuzfahrten spezialisiert hat. e-hoi vermittelt alle gängigen Hochsee- und Flusskreuz-
fahrten und tritt zudem als Reiseveranstalter für Kreuzfahrtpakete auf. Das Unternehmen sitzt in Frankfurt 
am Main und hat Tochterunternehmen in den Niederlanden, Belgien und der Schweiz.


