LUST AUF
VERÄNDERUNG?
INITIATIVBEWERBUNG
Die RV Touristik ist ein mittelständisch geprägtes Unternehmen, das vorrangig im genossenschaftlichen Bereich tätig
ist. Unser Hauptsitz ist in München und wir sind als Tochterunternehmen in die international agierende RT/Raiffeisen
Touristik Group GmbH eingebettet. Die über Jahrzehnte beständig hohe Qualität und Servicebereitschaft wie auch die
Offenheit und Kundenorientierung machen uns zu einem geschätzten, verlässlichen und kompetenten Touristikpartner mit hoher Weiterempfehlungsquote. Im Bereich der BANK.Reise, die von Volksbanken und Raiffeisenbanken als
Kundenbindungsinstrument eingesetzt wird, sind wir Marktführer und haben mit BANK.Event innovative, neue Wege
eingeschlagen.
Derzeit sind keine Stellen ausgeschrieben. Sie können sich gerne initiativ bei uns bewerben:

JUNIOR PRODUCT MANAGER GRUPPEN (M/W/D)
Werden Sie Teil unseres Teams und begeistern Sie zukünftig unsere Kunden mit gemeinsamen Erlebnissen
und großartigen Momenten. Dabei spüren Sie immer wieder besondere Programmpunkte auf und optimieren regelmäßig den Erlebniswert unserer Reisen. Hierbei sind vor allem Eigenengagement und Kreativität,
aber auch Organisationstalent und ein Gespür für die Wünsche unserer Kunden gefragt. Die eigenständige
Arbeitsweise sowie die flache Hierachie geben den nötigen Rahmen.

Welche Aufgaben warten auf Sie:

Sie koordinieren eigenverantwortlich die Planung, den Einkauf, die Produktion und den Verkauf für die zu betreuenden
Zielgebiete. Dabei verhandeln Sie geschickt mit Airlines und Incoming-Agenturen, kalkulieren Preise, erstellen aussagekräftige Angebote und Programme und betreuen unsere Kunden von der Anfrage bis hin zum After Sales. Darüberhinaus unterstützen Sie den Verkauf unserer BANK.Reisen mit der Durchführung von Kundenveranstaltungen, bei denen
Sie die jeweilige Reise durch Ihr sicheres Auftreten überzeugend präsentieren.

Mit was überzeugen Sie uns:

Idealerweise haben Sie erste Berufserfahrung im Product Management sammeln können und suchen nun eine neue
Herausforderung. Sie arbeiten routiniert mit den gängingen MS Office-Anwendungen (Word, Excel und Power-Point)
und überzeugen durch eine strukturierte wie auch lösungsorientierte Arbeitsweise. Eigenverantwortliches, kundenorientiertes wie auch wirtschaftliches Denken und Handeln sind für Sie ebenso selbstverständlich wie Organisationstalent
und Servicebereitsschaft. Reiseerfahrung und Zielgebietskenntnisse runden idealerweise Ihr Profil ab.

ASSISTENZ PRODUCT MANAGEMENT GRUPPEN (M/W/D)

Werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen Sie unsere Product Manager bei der operativen Arbeit. Selbständig bearbeiten Sie eigene Bereiche und sind während der Reiseabwicklung eine wichtige Schnittstelle
zwischen unseren Kunden und Product Managern. Darüberhinaus lieben Sie administrative Aufgaben, sind
sehr zuverlässig und haben Freude an der Arbeit und dem Austausch im Team.

Welche Aufgaben warten auf Sie:

Sie unterstützen die Product Manager bei der Vorbereitung, Abstimmung, Überwachung und Nachbereitung
unserer Reisen. D.h. Sie werden eigenverantwortlich Teilnehmerlisten pflegen, verwalten und mit unseren Zielgebietsagenturen abstimmen, Kundenbestätigungen und Rechnungen erstellen, die Flugreservierungen bearbeiten und betreuen sowie Vermarktungs- und Reiseunterlagen vorbereiten. Zudem übernehmen Sie allgemeine administrative Tätigkeiten, Korrespondenzaufgaben und produktbezogene Auswertungen.

Mit was überzeugen Sie uns:

Sie haben erste Berufserfahrung sammeln können und suchen nun eine neue Herausforderung. Die gängigen
MS Office-Programme (Word, Excel und Power-Point) können Sie routiniert anwenden und überzeugen durch eine
gewissenhafte Arbeitsweise. Zudem sind Sie ein echtes Organisationstalent, schrecken vor stressigen Situationen nicht
zurück und sind ein wahrer Teamplayer.
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