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Für unsere Kunden erstellen wir individuelle, weltweite Reisen mit dem Schwerpunkt Tauchreisen, 
unterstützt durch eine umfangreiche Website, professionelles Marketing 
und Messeauftritte. Als Reiseveranstalter verfügen wir - gemeinsam mit 
Explorer Fernreisen - über langjährige Erfahrung und haben den direkten 

Draht sowohl zu unseren Kunden als auch zu unseren Partnern in den Zielgebieten weltweit. 
Werde Teil des ORCA-Teams!

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

Deine Aufgaben
• Aktiver Verkauf unserer Touristikleistungen - vor allem tauchspezifi scher Produkte
• 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

Dein Profi l
• eine schnelle Auffassungsgabe und organisatorisches Geschick
• Vorzugsweise sind Sie selbst Taucher/in bzw. haben Interesse an dieser faszinierenden Sportart
• 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 unternehmerische Ziele
• eine positive und lösungsorientierte Grundeinstellung sowie Talent im Verkauf und im Umgang mit Kunden
• Flexibilität, freundliches Auftreten und kollegiales Engagement
• Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was dich 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 sowie eine offene Unternehmenskultur
• 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: 
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