
  

 

 

Junior Manager Reiseabwicklung (m/w/d) 
Wir als Geotoura glauben, die Welt wäre etwas besser, wenn individuell Land und Leute authentisch 
kennenzulernen so unkompliziert wäre, wie Taxifahren. 

Deswegen schnüren wir, als einer der führenden Veranstalter in diesem Bereich, für unsere Kunden 
täglich persönliche Rundum-Sorglos-Pakete für Reisen im Mittelmeerraum. Individualität, persönliche 
Betreuung, Wertschätzung und Landeskenntnisse sind dabei die Werte, die uns leiten. 

Als Mitglied im forumandersreisen e. V. sind wir dem nachhaltigem Tourismus verpflichtet und 
natürlich auch von TourCert zertifiziert. Auf dieser Basis gestalten wir unsere Produkte im Hinblick auf 
die Belange von Umwelt und Menschen in den bereisten Ländern. 

Wenn Du Lust hast, Deine Talente in einem dynamischen Unternehmen einzusetzen und auszubauen, 
dann komm in unser Team als Junior Manager Reiseabwicklung (m/w/d)! 

Was Dich erwartet: 
 Du bist die Schnittstelle zwischen unserem Vertriebs- und Produktteam sowie unseren DMCs 
 Du übernimmst die komplette Verantwortung für die Prozesse zur Abwicklung der Reisepakete 

und arbeitest dabei eng mit unseren Büros in den Destinationen zusammen 
 In unseren Buchungshochphasen unterstützt Du den Vertrieb bei den Online-Buchungen von 

Flügen, Mietwagen und Kundenanliegen 
 Du überwachst die Preisentwicklung der Hotels, managst die Verfügbarkeiten und erstellst für 

den Vertrieb die Vorgaben der Risikoaufschläge  
 Bei der Entwicklung neuer Destinationen führst Du die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durch 
 Du erstellst Produktnachkalkulationen und prüfst die Rechnungen unserer Partner 
 Dabei arbeitest Du eng mit der Geschäftsführung zusammen, erstellst wöchentliche Berichte 

zum Geschäftsverlauf, hast die Zahlen im Blick und verfolgst gemeinsam mit der 
Geschäftsführung die Umsetzung unser Firmenstrategie und Jahresplanung 

 Du arbeitest regelmäßig an der Prozessoptimierung und führst selbstständig Schulungen 
sowohl intern als auch extern durch 

 Du managst Einsatzpläne und Ressourcen im Backoffice, die Dich bezüglich des Tagesgeschäfts 
unterstützen 

Dein Profil: 
 Abgeschlossenes Studium der Tourismuswirtschaft mit Schwerpunkt BWL oder eine ähnliche 

Qualifikation 
 Sehr gute Excel-Kenntnisse und die Bereitschaft, Dich in neue Tools und Programme 

einzuarbeiten 
 Du „jonglierst“ gerne mit Zahlen und Szenarien und hast ein Auge für Details 
 Dir liegt eine analytische und strukturierte Arbeitsweise und Du bewahrst auch in stressigen 

Situationen Deine Sorgfalt 
 Du verfügst über ein verhandlungssicheres Deutsch und fließende Englischkenntnisse, verfügst 

idealerweise über Spanischkenntnisse oder einer weiteren Fremdsprache  
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Was wir bieten: 

 Mehr als nur einen Arbeitsplatz, denn unsere Mitarbeiter sind uns als Person wichtig, da wir 
mit Ihnen eine gemeinsame Vision verfolgen 

 Einen optimalen Einstieg in eine Position mit viel Potenzial – Du übernimmst von Anfang an 
verantwortungsvolle Aufgaben und erweiterst Schritt für Schritt Deine Kompetenzen 

 Einen Arbeitsplatz mitten in der Heidelberger Altstadt 
 30 Tage Urlaub und ein attraktives Gleitzeitmodell  
 Eine Erfolgsbeteiligung am Unternehmenserfolg 
 Und nicht ganz unwichtig: ein solides Geschäftsmodell mit einer klaren Zielgruppe und 

nachhaltigem Wachstum 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann würden wir Dich gerne kennenlernen! 

Sende uns bitte Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit frühestem Eintrittstermin per E-
Mail an die Geschäftsführerin Ilona Hensel, unter ilona.hensel@geotoura.com 
 
Geotoura GmbH, Bienenstraße 5, 69117 Heidelberg 
 
Gerne informieren wir Dich telefonisch unter 06221 -  65 30 79 11.  
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