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PHILIPPI REISEN ist ein im Vogelsberg seit über 
80 Jahren ansässiges Familienunternehmen in 
der dritten Generation und bietet inzwischen über 
100 Mitarbeitern aus der Region einen Arbeits-
platz. Der Betrieb umfasst mehrere Tätigkeits-
felder: Den Linienbusverkehr, den Bereich Mietbus, 
die Bustouristik sowie Reisebüros in Alsfeld und 
Lauterbach.

PHILIPPI REISEN bietet damit heute, zusätzlich 
zu den traditionellen Busreisen, das komplette 
Programm aller namenhaften Reiseveranstalter 
an. Flugreisen und Kreuzfahrten in aller Welt ge-
hören ebenso dazu, wie die Mehrtagesfahrt mit 
dem Reisebus. 

Für unsere Standorte in Alsfeld, Lauterbach und 
Groß-Eichen suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine:

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – gerne per E-Mail –
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.
Ihre Ansprechpartnerin: Marlen Philippi, Tel. 06400 90505-13, E-Mail: job@philippi-reisen.de

Ihre Aufgaben

+  Ausarbeitung, Angebots-
erstellung und Verkauf von 
sämtlichen Reiseleistungen 
eines klassischen Reisebüros

+  Mitarbeit an der Programm-
gestaltung, Ausarbeitung und 
Einkauf von Leistungen für
unseren Buskatalog

+  Reisebuchung per Telefon, 
Mail und persönlich

Ihre Qualifi kationen

+  Ausbildung/Berufserfahrung in der
Touristikbranche, gerne Reisebüro

+  sehr gute Kenntnisse im Reservierungssystem 
MyJack, Kenntnisse im Busprogramm Kuschik 
sind von Vorteil

+  freundliches, kundenorientiertes und 
selbstsicheres Auftreten

+  selbstständige, zuverlässige Arbeitsweise ge-
paart mit Teamfähigkeit und Stressresistenz

+  sicherer Umgang mit den gängigen PC-An-
wendungen und sehr gute Deutschkenntnisse

Was wir Ihnen bieten

+  eine spannende und ab-
wechslungsreiche Tätigkeit

+  eigenständige Arbeitsweise
+  langfristige Einarbeitung
+  ein freundliches und 

aufgeschlossenes 
Kollegen-Team

+  ein sicherer Arbeitsplatz 
in einem modernen
Unternehmen

Touristikfachkraft (w/m/d) in Vollzeit

„Weil Urlaub die wertvollste Zeit des Jahres ist“… suchen wir täglich die Herausforderung, um unseren Gästen genau 
diese Zeit unvergesslich zu gestalten. Ihre Position besteht überwiegend aus der Beratung unserer Kunden und dem 
Verkauf von Pauschalreisen, Kreuzfahrten, Flügen und individuell zusammen gestellten Reisen in unseren Reisebüros.
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Komm in unser Team!


