
 
 

Vertriebsmitarbeiter (Außendienst) im Tourismus auf Minijobbasis 

 
Meine Landausflüge (meine-landausfluege.de) ist die führende reederei-unabhängige Buchungs- und 

Informationsplattform für Kreuzfahrt-Ausflüge im deutschsprachigen Raum. Das Portal kooperiert auf der 

Ausflugsseite mit lokalen Tour-Agenturen und auf der Vertriebsseite mit namhaften Reisebüros. Für das 

Unternehmen arbeitet ein motiviertes Team in Hamburg an dem gemeinsamen Ziel, das weltweit führende 

Portal für Kreuzfahrt-Ausflüge zu werden. 

 

Zum Frühjahr 2020 suchen wir einen motivierten Außendienstmitarbeiter (w/m/d) auf Basis einer kurzfristigen 

Beschäftigung/Minijobbasis, der für die Betreuung unserer Partnerreisebüros in NRW zuständig ist und diese 

persönlich im Reisebüro besucht. Du stehst dabei im engen Austausch mit dem Sales-Team in Hamburg. 

 

Das gibt es bei uns zu tun: 

• Du besuchst unsere Partnerbüros (vorwiegend in NRW, keine Neukundenakquise) und schulst diese 

über unsere Produkte & Vertriebswege  

• Du präsentierst unser Unternehmen nach Außen  

• Du stehst in engem Kontakt mit dem Vertriebsteam in Hamburg sowie den Reisebüros  

• Ggf. Durchführung von zusätzlichen Schulungen und/oder Präsentationen, Messen & Events  

• Bei Interesse und Bedarf ggf. Unterstützung bei weiteren Bürobesuchen in Deutschland 

 

Das solltest Du können: 

• Du besitzt eine hohe Kommunikationsfähigkeit und ein gutes Ausdrucksvermögen, bist sehr organisiert 

und bereit vor mehreren Leuten zu sprechen  

• Du wohnst in Düsseldorf, Essen, ggf. Köln oder Umgebung  

• Du hast ab März 2020 Zeit (Bürobesuche frei in Teilzeit einteilbar nach Absprache)  

• Hervorragende Deutschkenntnisse zwingend erforderlich  

• Du hast bereits Erfahrung im Vertrieb in der Tourismusbranche (idealerweise im Reisebüro) 

gesammelt  

• Du bist sicher im Umgang mit den MS Office Programmen  

• Du bist bereit, für „Meine Landausflüge“ innerhalb deiner Region viel unterwegs zu sein (in Ausnahme 

auch mit Übernachtung)   

• PKW Führerschein und eigener PKW sind ein Plus, jedoch nicht unbedingt notwendig 

 

Das bieten wir Dir dafür: 

• Aktive Aufbauarbeit mit Gestaltungsspielraum in einem der spannendsten Startups im 

Tourismusbereich  

• Junge, dynamische Start-up-Atmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen  

• Deine Einbringung von Ideen wird bei uns mit offenen Armen empfangen  

• Faire Entlohnung und viel Verantwortung  

 

Zu Beginn der Tätigkeit laden wir Dich nach Hamburg ein (voraussichtlich 2 Tage) und stellen Dir unser Team 

sowie die Aufgaben ausführlich vor. Hier bekommst Du eine ausführliche Vertriebsschulung und begleitest 

unseren Außendienst in Hamburg bei den Bürobesuchen.  

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Dich! Bewirb Dich unter jobs@meine-landausfluege.de  

 

 Deine Ansprechpartnerin: Leonie Fiswick  

mailto:jobs@meine-landausfluege.de

