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Wer ist SERVICE-REISEN? 
SERVICE-REISEN ist einer der größten Paketer in Europa und Marktführer in Deutschland. Unser Un-
ternehmen besteht seit 45 Jahren und hat in der Firmengruppe über 160 Mitarbeiter. Unsere Aufga-
be ist das Organisieren von Gruppenreisen. Wir führen mehrere Reisebestandteile einer Gruppenrei-
se zusammen und stellen diese als Gesamtpaket unseren Kunden zum Verkauf zur Verfügung. Dabei 
ist unser Ziel, das Veranstalten von Reisen für unsere Kunden so einfach wie möglich zu machen.

Mein Name ist Franziska Scholler und ich mache eine Ausbildung bei SERVICE-REISEN.Während meiner Ausbildung durchlaufe ich jegliche Länderabteilungen und kann somit super herausfinden, für welche Region ich später arbeiten und worauf ich mich spezia-lisieren will.

Rödgener Straße 12 · 35394 Giessen · Tel. +49 641 4006-0 · karriere@servicereisen.de · www.servicereisen.de

Heyne GmbH & Co. KG

Du möchtest bei uns durchstarten?

Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Schul- und Praktikumszeug-
nisse) sende bitte mit Angabe der Referenznummer 1816 an die nachfolgenden Kontaktdaten. Bei 
Fragen zur ausgeschriebenen Stelle steht Dir Ann-Cathrin Conradi unter 0641-4006-137 gerne zur 
Verfügung.

Was wir dir bieten:
 » eine qualifizierte Ausbildung und 

Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung
 » ein dynamisches, sympathisches und 

motiviertes Team
 » eine moderne IT- und Softwareausstattung 
 » kurze Entscheidungswege
 » sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten
 » langfristige berufliche Perspektive und das 

Umsetzen eigener Ideen

Welche umfangreichen Benefits  
SERVICE-REISEN außerdem noch zu bieten hat, 
kannst du hier herausfinden. 

Das bietest du uns:
 » Abitur oder Fachabitur 
 » Interesse an der Tourismusbranche 
 » erste Erfahrungen in Photoshop und 

InDesign
 » Interesse an IT Themen und Programmier-

sprachen wie z. B. HTML 
 » hohe Social Media Affinität mit Freude an 

Content-Erstellung
 » Kreativität, Flexibilität sowie Zuverlässigkeit
 » hohe Eigenmotivation neue Themen und 

Trends aktiv umzusetzen

So sieht dein Tag bei SERVICE-REISEN aus:

In dem Ausbildungsberuf als Mediengestalter/in erwirbst Du in der Berufsschule theoretisches Wis-
sen, das Du dann bei uns in der Marketing- und Grafikabteilung in der Praxis anwendest. 

Du wirst gemeinsam mit deinem Team unsere Marketing- und Kommunikationsstrategie im digitalen 
wie auch im klassischen Print Bereich mit gestalten und umsetzen. 

Du bekommst eigene Projekte die Du selbstständig von der Planung bis zur Visualisierung umsetzen 
darfst.

https://www.servicereisen.de/ueber-uns/kommen-sie-ins-team/wir-als-arbeitgeber/

