
Eintrittsdatum: ab sofort
Beschäftigung: Vollzeit

Vertrag: unbefristet
Einsatzort: München

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 Touristikpart-
ner 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. 

Unser Produktteam am Hauptstandort in München freut sich auf tatkräftige Verstärkung. 
Wir suchen einen:

JUnior ProdUct Manager grUPPen (M/W) 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

www.rv-touristik.de

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 optimie-
ren 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 aussage-
kräftige Angebote und Programme und betreuen unsere Kunden von der Anfrage bis hin zum After Sales. Darüberhin-
aus unterstützen Sie den Verkauf unserer  BANK.Reisen mit der Durchführung von Kundenveranstaltungen, bei denen 
Sie die jeweilige Reise durch Ihr sicheres Auftreten überzeugend präsentieren. 

Was bieten wir darüber hinaus:
Neben einer spannenden wie auch abwechslungsreichen Tätigkeit mit einer hohen Eigenverantwortung erwartet Sie 
bei uns ein unbefristeter Arbeitsvertrag, ein relativ flexibler Arbeitstag in Form von Gleitzeit, 30 Urlaubstage, die Mög-
lichkeit unsere Gruppen auf Reisen zu begleiten, ein Arbeitsplatz mitten in der Maxvorstadt sowie ein kollegiales Team. 

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, kundenori-
entiertes wie auch wirtschaftliches Denken und Handeln sind für Sie ebenso selbstverständlich wie Organisationstalent 
und Servicebereitsschaft. Reiseerfahrung und Zielgebietskenntnisse runden idealerweise Ihr Profil ab. 
Wir ermutigen aber auch Quereinsteiger, die eine entsprechende Eignung bieten, mit uns in Kontakt zu treten. 

Lust auf eine Veränderung? 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Angaben zu Ihrem möglichen Eintrittsdatum sowie Ihren Gehalts-
vorstellungen per E-Mail an s.schuetz@rv-touristik.de. 

Ansprechpartner: Susanne Schütz
Abteilung: Personal
Telefon: 089 / 2868 4801
E-Mail: s.schuetz@rv-touristik.de

raiFFeiSen- und VoLKSBanKen
toUriStiK gmbH
Amalienstraße 9b-11
80333 München

LUSt aUF VeränderUng ? 


