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Explorer Fernreisen ist ein Reiseveranstalter, der sich seit 1970 mit besten Kontakten in fernen 
Ländern, eigenem Einkauf und Produktmanagement als der Experte und Spezialist für Fernreisen 

etabliert hat. Als Fernreiseveranstalter mit dreizehn eigenen Vertriebsstellen haben wir den direkten 
Draht sowohl zu unseren Kunden als auch zu unseren Partnern in den Zielgebieten weltweit. 

Werden Sie Teil des Explorer-Teams!

Ausbildung Tourismuskaufmann/-frau 
(m/w/d) in Nürnberg

Ihre Aufgaben
• Aktiver Verkauf unserer Touristikleistungen
• Persönliche und aktive Kundenansprache
• Inspiration, Begeisterung & kompetente Beratung unserer Kunden, sowie deren ganzheitliche Begleitung -

von der individuellen Bedarfsermittlung über den erfolgreichen Buchungsabschluss bis zur Beendigung und
Nachbereitung der Reise

• Buchungsabwicklung mit unseren internationalen Leistungsträgern

Ihr Profi l
• eine schnelle Auffassungsgabe und organisatorisches Geschick
• eine serviceorientierte Verkaufs- und Arbeitsweise, mit der Fähigkeit,

konsequent die Bedürfnisse unserer Kunden zu ermitteln und in den Mittelpunkt zu stellen
• eine kaufmännische Denkweise und den Blick für unternehmerischen Ziele
• Ihre positive und lösungsorientierte Grundeinstellung sowie Talent im Verkauf und im Umgang mit Kunden
• Flexibilität, freundliches Auftreten und kollegiales Engagement

Was Sie bei uns erwartet
• ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das für gegenseitige Wertschätzung im Team einsteht und sehr viel Wert

auf Spaß an der Arbeit legt
• ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, eine offene Unternehmenskultur und spannende Zukunftsperspektiven
• ein attraktiver und sicherer Arbeitsplatz in einem sehr gut ausgebildeten Team sowie ein positives Betriebsklima
• Zusätzlich bieten wir Ihnen einen Fahrtkostenzuschuss, Weihnachtsgeld sowie die Vorteile eines

weltweit tätigen Reiseveranstalters

Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an Frau Julia Bienemann:
Explorer Fernreisen GmbH · Hüttenstraße 17 · 40215 Düsseldorf 

Tel. 0211 / 99 49 202 · E-mail: job@explorer.de · www.explorer.de

Ihre Experten für individuelle Fernreisen
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