Heini Car AG

Heini Car AG ist ein Inhabergeführtes Carreise-Unternehmen mit Standorten in Wängi, Kreuzlingen, Winterthur und Abtwil. Mit
unserer modernen und lückenlosen Fahrzeugflotte sind wir eines der leistungsfähigsten privaten Carunternehmen der Ostschweiz
und führen damit Transfers, Ausflüge und Ferienreisen in ganz Europa durch. Unsere Carreisebüros erarbeiten Reisen als
Touroperater für unsere jährlichen Reisekataloge für Pauschalreisekunden oder im Kundenauftrag für Grüppchen und Gruppen.
Unsere Kundschaft besteht aus Firmen, Vereinen, Schulen, öffentlichen Institutionen und Ämtern, private Gruppen, Heime,
Kirchgemeinden uvm. Viele namhafte Organisationen vertrauen uns auch die Personentransporte ihrer Grossanlässe an.
Covid-19 hat unsere Branche hart getroffen, uns hat sie aber auch die Chance gegeben, die Karten neu zu mischen, Projekte in Ruhe
zu verfolgen und uns organisatorisch noch besser aufzustellen. Für die Zeit nach Covid suchen wir nun kompetente MitarbeiterInnen,
welche motiviert sind, in einem lebhaften 7/24-Betrieb etwas zu bewirken und die "Zeit danach" anzupacken!

JUNIOR REISE-SACHBEARBEITER/IN
Pensum: 80-100% Jahrespensum
Arbeitsorte:
• Abtwil/ SG, Pensum 80-100%
Tätigkeiten:
Als Junior-ReisesachbearbeiterIn stehen Sie in direktem Kontakt mit unserer vielfältigen und anspruchsvollen Kundschaft, sowohl
telefonisch als auch persönlich. Sie unterstützen die gesamte Auftragskorrespondenz von der Offerte- AuftragsbestätigungFahrauftrag bis zur Rechnung. Sie holen Angebote bei anderen Leistungsträgern wie Hotels, Restaurants, Schifffahrtsgesellschaften
etc. etc. im In- und Ausland ein und helfen mit, Reisen von A bis Z zu organisieren. Ebenso unterstützen Sie den Verkauf unserer
Reisen und Mietwagen. Dies sind nur einige Aufgaben dieser abwechslungsreichen Tätigkeit.
Anforderungen:
Wir verlangen eine kaufmännische Grundausbildung (Reisebüro von Vorteil), eine exakte Arbeitsweise und eine
dienstleistungsorientiere Arbeitseinstellung. Sie lieben es, Menschen zu beraten und Produkte zu verkaufen. Sie suchen eine Stelle
für mehr als nur ein Jahr oder möchten sich noch etwas entwickeln, dann passen Sie zu uns.
Den Führerschein der Kat. B (Auto) sowie einwandfreie PC-Kenntnisse (Microsoft, 10-Finger, etc.) setzen wir voraus.
Wir bieten:
Wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen Job an einem grosszügigen, modernen und hellen Arbeitsplatz. Das
Idealalter für diese Stellen sehen wir zwischen 20 und 30 Jahren. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre vollständigen
Unterlagen!
Diese senden Sie bitte zu Handen Daniel Heini an die Email: bewerbungen@heini-car.ch
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