
urlaubsexperte.de GmbH & Co. KG ist ein vielfach ausgezeichnetes Reisebüro in Düsseldorf. Als inno-
vativer Vertrieb touristischer Produkte sind wir seit 1996 erfolgreich am Markt etabliert. Wir sind Marktführer 
im Vertrieb deutschsprachiger Kreuzfahrten und zählen zu den Top Partnern von AIDA und TUI Cruises. 
Werde Teil unseres erfolgreichen Teams.

Du hast sehr gute Kreuzfahrtkenntnisse und möchtest neue Tätigkeitsfelder abseits des Counters entde-
cken?  Du möchtest Deine Erfahrung nutzen und durch effiziente Content- & Produktauswahl zum 
Verkaufserfolg des Teams beitragen? Dann suchen wir genau DICH!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin 
per E-Mail an Frau Ulrike Bornheim 
bewerbung@urlaubsexperte.de 

Junior Manager in der schönsten Branche der Welt gesucht! 

Junior Manager Produkt- und Vertriebssteuerung (m/w/d) Vollzeit, unbefristet

Wir bieten Dir:
 . die Möglichkeit, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln, eigene Ideen zu gestalten 
 . und dich damit aktiv in unser Unternehmen einzubringen . ein interessantes und vielseitiges Aufgabenspektrum mit Verantwortung . flache Hierarchien in einem innovativen, erfolgreichen mittelständischen Unternehmen  . ein wertschätzendes und erfahrenes Team
 . viele Benefits und Kooperationen, sowie sehr hohe Reisevergünstigungen für den privaten Urlaub . selbstverständlich einen Parkplatz, Lounge mit Küche, Tee, Kaffee, Wasser und frisches Obst

Was Dich erwartet:
 . Du wirkst mit bei der Planung, Umsetzung und Auswertung der Kundenkommunikation in den 
 . unterschiedlichen Vertriebskanälen  . Du steuerst die Platzierung der Produkte in den verschiedenen Vertriebskanälen (Webseiten, 
 . Social Media, E-Mail-Marketing, usw.)  . Du organisierst und koordinierst die erforderlichen Prozesse: Recherche, Onlinestellung, 
 . Bewerbung, Steuerung, Analyse und Auswertung  . Du gestaltest die Inhalte unserer Kommunikationsplattformen
 . Du kommunizierst regelmäßig mit unseren Veranstalterpartnern 
 . Du sondierst den Kreuzfahrtmarkt und bist kreativ in der der Suche nach spannenden Trends

Dein Profil: 
 . Du bist neugierig auf neue Tätigkeitsfelder abseits des Counters und verfügst über sehr gute 
 . Kreuzfahrtkenntnisse  . Du hast Spaß am vernetzten Arbeiten mit den Bereichen Verkauf, Content/Grafik, Marketing und IT
 . Du zeichnest dich aus durch eine eigenverantwortliche, proaktive und kreative Arbeitsweise 
 . Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und verfügst über ein ausgezeichnetes 
 . Sprachgefühl
 . Ein hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein sind für dich selbstverständlich 
 . Social Media ist kein Fremdwort für dich  . Du bist flexibel und ein dynamisches Marktumfeld spornt dich an 

G R U P P E

CruisesSUN de
Ihr Mein Schiff Spezialist


