
Interessiert ? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns schnellstmöglich Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, gerne mit Foto und ausführlicher
Beschreibung Ihrer bisherigen Tätigkeiten, Arbeits- und Ausbildungszeugnisse) sowie
Angaben zu Ihrem möglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail
senden würden. Sobald uns diese vorliegen, werden wir Sie näher über die Position
informieren. Ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis leiten wir Ihre Unterlagen nicht weiter. 

IHRE AUFGABE:

XXX

IHR PROFIL:

XXX

WILBERSPERSONALBERATUNG

Auf der Jüchen 14

51069 Köln

TEL +49 221 - 96 46 62 40

FAX +49 221 - 96 46 62 42

bewerbung@wilbers-pb.com

www.wilbers-pb.com

Nicht Ihr Traumjob ? Kein Problem. Füllen Sie einfach unseren Online-Bewerber-Fragebogen
aus (www.wilbers-pb.com, Sie suchen Ihren Traumjob) und regestrieren sich dann
unverbindlich und kostenfrei in unserer Stellensucherdatenbank. Wir melden uns bei Ihnen,
sobald wir Ihren Traumjob gefunden haben. Garantie: Wir behandeln Ihre Unterlagen streng
vertraulich. Ohne Ihr Einverständnis in jedem Einzelfall werden keine Unterlagen weiter gegeben.

XX (m/w) 

ID XX

Wilbers
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Für ein XXX in XXX

suchen wir einen/eine
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I RE A F A E
Kreative Produktentwicklung-/gestaltung
Einkauf und Kalkulation der Reiseleistungen (Hotels, Events, Tickets etc.)
Verantwortung für die optimale/reibungslose Durchführung von Katalog und Sonderreisen
Verantwortung für die Kataloggestaltung und -produktion (Texte und Design)
Verantwortung für das Produktmarketing (Multimedia)
Mitverantwortung für das Yield Management (Planung und Steuerung eigener und Charter-
Buskapazitäten)
Betreuung und Pflege von nachhaltigen Kunden- und Vertriebspartnerbeziehungen

I R PROFI
fundierte Kenntnisse des Busreisemarktes durch mehrjährige Tätigkeit bei einem 
Busreiseveranstalter
Kreativität / Ideenreichtum für die Entwicklung aktueller, innovativer Busreiseprodukte
Einkaufs- und Verhandlungserfahrung im Bereich Busreise
Erfahrung in der Planung, Durchführung und Kalkulation von Busreisen
ausgeprägte Kunden-, Service- und Markt- und Ergebnisorientierung
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Sie lieben die Individualität der Reise mit dem Bus und sprühen vor Ideen für Busreisen in interessante Zielgebieten oder 
zu aktuellen Sport- oder Kulturveranstaltungen und haben dabei, immer die Interessen Ihrer Zielgruppe im Auge  a  

r e  ir s se r re e  e  ie s s ellst gli  re a ssage r tige  Be erb gs terlage  ebe sla  ger e it t  
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Head of Bus Travel ( )
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r ei e  namhaften Reiseveranstalter in 
Norddeutschland s e  ir ei e ei e 

WIR KNÜPFEN
DIE KONTAKTE
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Birgitta Wilbers




