
Reiseleiter mit Herzblut (m/w/x)

Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schön es ist, andere Menschen glücklich zu machen: mit einem
Traumurlaub. Für manche unserer Gäste ist ihr Urlaub mit uns so inspirierend, dass sie daraufhin ihr
Leben umkrempeln. Und manche unserer Gäste finden auf unseren Reisen ihren Traumprinzen bzw. ihr
Traumprinzessin. Wir, die glücklichen GlückmacherInnen der best mood events GmbH & Co.KG
machen Menschen glücklich. Täglich. 

Seit vielen Jahren organisieren wir große Sport-Events im Premium-Segment. Die Men’s Health
Camps und Women’s Health Camps sind sogar die größten ihrer Art in Europa. 
Unser zweites Standbein sind gehobene Singlereisen. Gestartet vor über zehn Jahren, sind wir
innerhalb kurzer Zeit mit unserer Marke adamare zu einem der führenden Anbieter auch in diesem
Markt-Segment geworden.   

Damit das Glück unserer Gäste vollkommen ist, benötigen wir Dich als Begleitung auf unseren Reisen
(2 - 5 Termine pro Jahr; jeweils ca. 8 - 15 Tage). Für diese äußerst facettenreiche und glücklich-machende
Tätigkeit suchen wir auf Honorar-Basis zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Arbeiten in der schönsten Branche der Welt.
Als herzlicher Gastgeber erkundest Du mit unseren 
Gästen Land und Leute.

Das erwartet Dich

Glückliche Gäste, die die Möglichkeit schätzen, unter Gleichgesinnten ihren Urlaub verbringen zu
können. Obwohl wir ein Singlereise-Veranstalter sind, geht es bei uns nicht um Kuppelspiele, sondern  
um das gemeinsame Reiseerlebnis in der Gruppe. Denn allein macht Urlaub nur halb so viel Spaß.
Komplette und eigenverantwortliche Durchführung unserer Gruppenreisen (ca. 15 - 30
TeilnehmerInnen) weltweit.
Du bist die gute Seele für unsere Singles und sorgst mit Empathie und einer herzlichen Gastgeber-
Mentalität für gute Stimmung, in der sich alle wohlfühlen - ob während der Ausflüge, bei
gemeinsamen Mahlzeiten oder an programmfreien Tagen.
Betreuung unserer Gäste vor Ort und während der Ausflüge - Hier wirst du zusätzlich durch lokale
Guides unterstützt, die das nötige Fachwissen über Land und Leute vermitteln.



Das erwarten wir von Dir

Erfahrung als Reiseleiter / in der Touristik
Gepflegtes Auftreten mit einer optimistischen Lebenseinstellung
Offene, sympathische Art und herzliche Gastgeber-Mentalität 
Empathie im Umgang mit unseren Gästen
Organisationstalent 
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse / weitere Sprachen wie Spanisch oder Französisch
sind ein Vorteil, aber kein Muss
Routine im Umgang mit Neuen Medien (WhatsApp)
Du bist zuverlässig und arbeitest selbst organisiert
Belastbarkeit, Flexibilität, Teamgeist
Führerschein Klasse B und mehrjährige Fahrpraxis
Interesse an langjähriger Zusammenarbeit

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive frühestmöglichem Eintrittstermin
und Gehaltsvorstellung an: personal@bestmoodevents.de

Vorab steht dir unser Chef Steffen Butzko unter Tel. (030) 44 01 06 462 gern telefonisch zur Verfügung.

Bei etwaigen Problemen bewahrst du als Ansprechpartner einen kühlen Kopf und findest Lösungen.
Enge Zusammenarbeit mit dem Team aus der Reiseabwicklung im Berliner Büro.
Kontakt zu unseren Leistungsträgern (Hotels, Incoming-Agenturen) im In- und  Ausland.
Du arbeitest unserem Marketing Team zu, indem zu Fotos und kurze Eindrücke von unterwegs
übermittelst.
Du lieferst uns wertvolles Feedback, damit wir unsere Produkte stetig verbessern können und
unterstützt somit bei der Planung und Ausarbeitung neuer Programme.

mailto:personal@bestmoodevents.de

