
Wir suchen 

Dich!

 

Betreutes Reisen hat Zukunft und wir nur 
begrenzte Ressourcen. 

Wir sind ein österreichischer Reiseveran-
stalter mit Sitz in Altmünster, der sich auf 
betreute Reisen in kleinen Gruppen spe-
zialisiert hat. Zur Zeit führen wir jährlich ca.  
30 Reisen durch, vom Salzkammergut bis 
Costa Rica, mit Teilnehmer:innen aus ganz 
Österreich.

REISEBÜROASSISTENT:IN
mit Schwerpunkt BETREUTE REISEN

Wir sind auf der Suche nach jeman-
den, dem es ebenso wie uns eine Her-
zensangelegenheit ist, möglichst vielen 
Menschen, auch jenen die unterwegs 
Unterstützung benötigen, schöne Reise-
erlebnisse zu ermöglichen und der oder 
die uns dabei tatkräftig unterstützt.

Wir stellen uns eine Persön-
lichkeit vor, 

der bereits bei dem Gedanken 
daran, bei uns mitzuarbeiten, der 
Kopf vor Ideen übergeht und die 
sich aktiv einbringen will.

die gerne plant, organisiert, Zeit 
am Computer (Microsoft Office) 
und am Telefon verbringt, über 
gute Sprachkenntnisse verfügt, 
aber auch gerne ab und zu mit 
auf Reisen geht.

die Erfahrung in der Reisebran-
che mitbringt (Reiseassistenz, 
Reiseberatung, …) und 

die bestenfalls auch noch überei-
ne pflegerische oder sozialpäda-
gogische Ausbildung verfügt.

Dafür bieten wir die Möglich-
keit einer Zusammenarbeit, 
die in hohem Maße von Ko-
operation und der Chance 
zur Mitgestaltung geprägt ist. 

Da wir gerade auf der Suche 
nach einem geeigneten Büro 
sind, ist zurzeit Homeoffice der 
bevorzugte Arbeitsort und eine 
Anstellung soll zunächst auf Teil-
zeitbasis (zw. 12 und 20 Wo-
chenstunden) erfolgen. 

Die Bezahlung erfolgt nach dem 
Kollektivvertrag für Reisebüroan-
gestellte und beträgt mindestens 
€ 1.915,00 auf Vollzeitbasis (Ver-
wendungsgruppe C).

Wenn du dir eine sinn-       
stiftende Aufgabe wünschst, 
die Menschen einzigartige Er-
lebnisse ermöglicht, die viele 
von ihnen nicht für möglich 
gehalten hätten und 
du dafür die Voraussetzungen 
mitbringst, bist du bei uns 
richtig.

Selbstverständlich ist eine 
körperliche Einschränkung 
kein Hindernis.

Bei Interesse freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme per Mail an:
christinegreunz@forum-erleben.at www.forum-erleben.at


