
Das CruiseCenter ist ein dynamischer Kreuzfahrten-Spezialist im Herzen der 
Stadt Zürich. Wir sind führend im Direktvertrieb, E-Commerce und Touroperating.

Unser kleines Team sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine 

Reiseberater/in (100%) 
im Kreuzfahrtenverkauf

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Beratung, Verkauf sowie Abwicklung von 
Kreuzfahrtenarrangements, Datenbankpflege, Produktion neuer Offerten auf 
unserer Webseite und die Koordination von Gruppen.

Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung, idealerweise auf 
einem Reisebüro oder über entsprechende Berufserfahrung. Gute Franzö-
sisch- und Englischkenntnisse und ein Flair für den telefonischen Verkauf sind 
unerlässlich. Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, unternehmerisches Interesse 
sowie Einsatzbereitschaft werden vorausgesetzt.

Sie finden bei uns eine vielseitige Aufgabe mit Gestaltungsfreiraum, integriert 
in einem gut funktionierenden, flexiblen Arbeitsumfeld mit unkonventionellen 
Strukturen und einer offenen Unternehmenskultur.

CruiseCenter AG
George Studer
Meierweg 3
8006 Zürich
Telefon: 044 350 89 89
E-Mail: info@cruisecenter.ch www.CruiseCenter.ch

Veuillez adresser votre CV avec photo et 
lettre de motivation à l’adresse suivante :
CruiseCenter SA
Rue de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel 
Neuchatel@CruiseCenter.ch

Leader dans la vente de croisière
en ligne, nous recherchons pour
notre filiale de Neuchâtel

Un/e conseiller/ère en voyage (100%)
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Profil souhaité :
• CFC en agence de voyage ou solide formation touristique
• Idéalement, plusieurs années d’expérience en tant qu’agent de voyage
• Langue maternelle française, bonnes connaissances de l’allemand 

et de l’anglais un plus
• Excellent relationnel et capacité à convaincre
• Connaissance des besoins d’une clientèle exigeante
• Intérêt pour les nouvelles technologies
• Passion et intérêt pour les voyages
• Personnalité flexible, dynamique, autonome, motivée et ayant l’esprit d’équipe

Nous vous offrons :
• Un salaire en fonction de l’expérience et de la maîtrise des langues nationales
• Une ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique
• Avantages usuels de la branche

THE LICENCE TO CRUISE
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