
 
Stellenanzeige 

Das Reisebüro AZUR sucht dringend Unterstützung für das Team. Anbei finden Sie 
das Stellenangebot:  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen Unterstützung für unser Reisebüro- Team, 

Voll- oder Teilzeit, gern baldmöglichst, doch dringend ab 1. März. 

 

Das Reisebüro AZUR gibt es seit 27 Jahren, davon seit 22 Jahren an dieser Adresse, 
Eisenbahnstraße 12A in Eberswalde. 2017 haben wir das Ladengeschäft modernisiert 
und Ihren künftigen Arbeitsplatz verschönert.  

Am besten wäre es, wenn Sie als Reiseverkehrskaufmann/frau Erfahrung am 
Counter haben, in den gängigen Reservierungssystemen und wichtigsten PC- 
Programmen Bescheid wissen, IATA- Kenntnisse haben, zügig im Internet unterwegs 
sind und darüber hinaus eine schnelle Auffassungsgabe und ein gutes Gedächtnis 
haben.  

Sie sollten Grundkenntnisse in der englischen Sprache besitzen.  

Gute geografische Kenntnisse und einige eigene Reiseerfahrung sind ebenfalls 
wichtige Voraussetzungen für die Arbeit im Reisebüro. Doch vieles ist auch 
erlernbar, zumal sich auch für erfahrene Mitarbeiter fortwährend das bereits 
Erlernte verändert. Weiterbildung und Umdenken gehören, wie in fast allen Berufen, 
mittlerweile immer mehr zum beruflichen Alltag.  
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Fragen Sie also bitte auch gern nach, wenn Sie nicht den Abschluss 
Reiseverkehrskauffrau/mann besitzen, jedoch einen anderen kaufmännischen 
Abschluss haben, die meisten der o.g. genannten Kriterien erfüllen, sowie Spaß im 
Umgang mit Menschen haben, mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
schnell und gut vertraut sind und ein wenig Verkaufstalent besitzen.  

Hilfreich wäre – vor allem für Sie selbst – ein nicht allzu weiter Arbeitsweg.  

Es wäre schön, wenn Sie nicht weiter als 50 km von Eberswalde entfernt wohnen 
oder vielleicht vorhaben, in die schöne Umgebung von Eberswalde, im Oberbarnim, 
zu ziehen.  

An Wald und Seen reich ist diese. Die Schorfheide, der Werbellinsee, das gut erhalte 
Zisterzienser- Kloster Chorin oder das Schiffshebewerk Niederfinow gehören zu den 
beliebtesten Ausflugszielen der Region, die vor den Toren Berlins liegt. Doch hier 
lebt es sich wesentlich ruhiger und preiswerter, mit der Option auch die Vorteile der 
Hauptstadtnähe zu nutzen. 

Unsere Arbeits- und Öffnungszeiten sind moderat und liegen, im Normalfall, 
wochentags zwischen 9 und 18 Uhr.  

Gelegentlich organisieren wir auch mal einen Kunden- Informationsabend oder eine 
eigene Busreise.   

Wir suchen einen Bewerber mit wöchentlicher Arbeitszeit von mindestens 20 und 
maximal 40 Arbeitsstunden, ab 1. März 2018, gern auch schon ab Mitte Februar.  

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen und künftig gemeinsam zu arbeiten. 

Kontakt bitte an: 

Reisebüro AZUR 
Frau Kerstin Nolte-Winkler 
Eisenbahnstr. 12 a 
16225 Eberswalde 
 
Telefon: 03334-25890 
Fax: 03334-258929 
E-Mail: azur@telta.de 


