
Wir sind ein kleines und dynamisches Team, das mit viel Freude unseren Kunden die perfekten Tage im Jahr organisiert und eine 
treue Stammkundschaft zählen darf. Neben dem klassischen Reisebüro ist Take it Travel AG seit über 25 Jahre auch ein Reisever-
anstalter und zählt Reisebüros aus der ganzen Schweiz zu seinen Kunden. Bist du selbst schon des Öfteren verreist und möchtest 
deine Reiseerfahrungen ab dem 03. August 2020 mit unseren Kunden teilen? Dann bewirb dich bei uns!

Lehrstelle als Kauffrau-/mann Profil E oder M - Branche Reisebüro

Deine Aufgaben:

Du...
• Erweiterst täglich dein Wissen übers Reisen und die verschiedenen Destinationen
• Unterstützt das Team in alltäglichen administrativen Arbeiten
• Unterstützt das Team in alltäglichen administrativen Arbeiten
• Hilfst tatkräftig bei der Vorbereitung für die Ferienmessen mit
• Betreust unsere Kunden und schreibst Offerten
• Betreust selbständig unser Katalog - und Materialwesen
• Betreust Kundendossiers
• Buchst Reisen für unsere Kunden

Deine Person:

• Sprichst gerne Fremdsprachen wie Englisch und Französisch
• Deine Geographiekenntnisse sind überdurchschnittlich
• Du bist zahlenaffin und vernetztes Denken ist für dich kein Fremdwort
• Reisen begeistert dich und du konntest bereits Flugreisen erleben
• Du übernimmst gerne Verantwortung und arbeitest gerne selbständig 
• Du bist belastbar und verlierst in hektischen Situationen nicht den Überlick
• Es fällt dir leicht dich mündlich wie auch schriftlich adressatengerecht auszudrücken
• Du wohnst in der Region

Wir bieten dir:

• Ein aufgestelltes, familiäres Team
• Eine vielseitige, spannende und lehrreiche Ausbildung im Bereich Reiseveranstalter und Reisebüro
• Attraktive Reisevergünstigungen
• 5 Wochen Ferien + mind. 1 Studienreise pro Lehrzeit
• KV-übliche Entlöhnung

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Claudia Elsener & Patricia Vogel
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