Wir suchen Dich

Die Welt zu entdecken gehört zu Deiner Leidenschaft und Du teilst gerne Deine Erfahrungen und
Erlebnisse mit anderen? Du bist im Verkauf zu Hause und Dienstleistung wird für dich grossgeschrieben?
Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir sind ein dynamisches, weltoffenes und reisebegeistertes Team,
welches es liebt die neusten Reisetrends mit zu verfolgen, neue Destinationen zu erforschenund unsere
Erfahrung mit unseren Kunden zu teilen. Unser Ziel ist es unvergessliche Ferienerlebnisse zu schaffen.

Travel Consultant Sales & Operations (w/m/d)
Pensum: 80 – 100 % | Standort: Glattbrugg

Deine Aufgaben

Das bringst du mit

Wir bieten dir

• Du unterstützt aktiv unsere
Filialen und Agenten beim Verkauf
am Telefon

• Eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung

• Ein dynamisches Team mit abwechslungsreichen Aufgabengebieten

• Erfahrung in der Dienstleistungsbranche (vorzugsweise im Tourismus)

• Selbständiges Arbeiten mit einem
hohen Mass an Eigenverantwortung

• Du bist reiseerfahren und hast schon
verschiedene Destinationen besucht

• Attraktive Anstellungsbedingungen
mit guten Sozialleistungen

• Du verfügst über eine freundliche
und kommunikative Art

• Vielseitige Reise- und Freizeitangebote der Hotelplan Group und
Partnerbetrieben

• Du erstellst attraktive Offerten
und Kalkulationen
• Du bearbeitest jegliche Anfragen
in Zusammenarbeit mit unseren
nationalen und internationalen
Partnern
• Um dem Kunden seine Wünsche
zu ermöglichen, schöpfst du aus
einem grossen Portfolio

• Deutsch, Englisch und Französisch
schreibst und sprichst Du fliessend
• Du kennst vorzugsweise
das Galileo oder andere FlugReservationssysteme
• Du bist belastbar, flexibel
und organisiert

• Grosszügige finanzielle Unterstützung
bei Aus- und Weiterbildungen
• Du profitierst von mindestens
5 Wochen Ferien
• Möglichkeit zum hybriden Arbeiten
sowie Workation

• Du arbeitest lösungsorientiert
und behältst auch in hektischen
Situationen einen kühlen Kopf

Haben wir Dein Interesse geweckt und Du siehst Dich als Teil der Hotelplanfamilie?
Dann schick uns Deine Bewerbung inklusiv einer Auflistung Deiner bisherigen Destinationskenntnisse
auf jobs@hotelplan.ch. Wir freuen uns auf Dich!
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