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Ich bin Selina Kitz und habe vor knapp einem 

Jahr meine Ausbildung bei SERVICE-REISEN 

begonnen. Durch den regelmäßigen Wech-

sel in verschiedene Abteilungen, sind mei-

ne Aufgaben sehr abwechslungsreich und 

vielfältig. Somit konnte ich schon viele ver-

schiedene Zielgebiete entdecken und einiges 

darüber lernen. Ich freue mich schon darauf, 

mein Wissen am Ende meiner Ausbildung ei-

genständig anwenden zu können.

Wer ist SERVICE-REISEN? 
SERVICE-REISEN organisiert als Paketreiseveranstalter weltweite Gruppenreisen im B2B  Bereich. 
Als Großhändler werden mehrere touristische Einzelleistungen als Reisebestandteile zu einer 
 Gruppenreise zusammengestellt und als Gesamtpaket vertrieben. Dabei ist unsere Mission, das 
 Veranstalten von Reisen für unsere Kunden so einfach wie möglich zu machen.

Urlaub ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Im Tourismusmanagement kannst du Urlaubsreisen 
gestalten und vielen Menschen ein unvergessliches Reiseerlebnis schenken. 

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

Was wir dir bieten 

 » Ein dynamisches, motiviertes Team 

 » Kurze Entscheidungswege 

 » Moderne Hard- und Software 

 » Intensive Betreuung durch Mentoren  
und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

 » Langfristige berufliche Perspektive und das 
Umsetzen eigener Ideen 

 » Interessante Mitarbeiterrabatte und 
 touristische Vergünstigungen

Du möchtest bei uns durchstarten?

Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Schul- und Praktikumszeug-
nisse) sende bitte mit Angabe der Referenznummer 2301 an personal@servicereisen.com. Bei Fragen 
zur ausgeschriebenen Stelle stehen wir Dir unter (+49)(0)641-4006-131 gerne zur Verfügung.

Das wünschen wir uns von dir 

 » Abitur oder Fachabitur mit guten Noten  
in Deutsch, Englisch und Mathematik 

 » Eine weitere Sprache ist von Vorteil

 » Gute Geographiekenntnisse, Begeisterung 
für fremde Länder und Kulturen

 » Flexibilität, Zuverlässigkeit sowie 
 Organisationsfähigkeit

 » Motivation und Leistungsbereitschaft

 » Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit 
und Kundenorientierung 

 

 » In dem Ausbildungsberuf erwirbst du in der 
Berufsschule theoretisches Wissen, das du 
dann bei uns in den einzelnen Abteilungen 
in der Praxis anwendest. 

 » Du gewinnst Kenntnisse über touristische 
Destinationen und Regionen und stellst 
 daraus Angebote zusammen. 

 » Du berätst unsere Kunden -auch in einer 
Fremdsprache- und setzt deren Wünsche um. 

 » Du kannst an Reisen in unsere Zielländer 
teilnehmen und lernst aus der Praxis, wie 
Marketing funktioniert. 

So sieht dein Tag bei SERVICE-REISEN aus


