
Neugierig geworden? 
Bitte sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und Deinem frühestmöglichen Einstiegstermin an 

karriere@tripz.de  Weitere Informationen über tripz findest Du unter www.tripz.de  und unter 

www.fitreisen.de/group/de Wir freuen uns auf Dich! 

 
 

 
 

 

Jetzt bewerben 

 

 

 

 

  
Tripz – Wer sind wir? 

Über unsere Website www.tripz.de und unsere diversen Vertriebskanäle verkaufen wir besondere Reiseerlebnisse zum 

Verschenken oder selber Freuen - und das mit 99% Kundenzufriedenheit! Seit 2018 gehören wir zur stark wachsenden 

Unternehmensgruppe Fit Reisen Group, der Nummer 1 für Gesundheits- & Wellnessreisen weltweit. Mit viel Leidenschaft 

und Begeisterung verfolgen wir nur ein Ziel: Die Weltherrschaft. 😉 

Warum Du Teil des tollsten Teams der Welt werden solltest? 
 Wir bieten Dir ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit viel Platz für Ideen 

 Flache Hierarchien, direkte Kommunikationswege und ein tolles Team 

 regelmäßige Teamevents sowie Firmenevents mit allen Standorten der Fit Reisen Group 

 Mitarbeitervorteil: Reisen zu besonders vergünstigten Preisen (bis zu 30% Extrarabatt) 

Was Dich erwartet? 
 Du bekommst bei uns den perfekten Einstieg ins Produktmanagement 
 Du bringst Deine Hotels mit mitreißenden Texten & strahlenden Bildern zum Glänzen und sorgst dafür, dass wir 

unseren Kunden stets das bestmögliche Produkt anbieten können 

 Du bist stets auf der Jagd nach einzigartigen Hotels und neuen Deals zu besten Konditionen 
 Durch permanente Konkurrenz-, Markt- und Produktanalysen behältst Du immer den kompletten Überblick 
 Du baust eine langfristige Bindung mit den Hotels auf und holst für alle Seiten den besten Deal raus 
 

Dein Talent 
 Abgeschlossenes Studium der Tourismus- oder Wirtschaftswissenschaften oder einem ähnlichen Bereich  

 Durch Dein professionelles und sicheres Auftreten sowie Deine kommunikationsstarke Art bist Du abschlussstark im 

telefonischen Kontakt und persönlichen Gespräch, Du bist der/die geborene Verkäufer:in 

 Du arbeitest eigenverantwortlich und sehr strukturiert und schaffst es dadurch Deine Ziele zu erreichen 

 Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und ein gutes technisches Verständnis 

Das bringst Du mit 
 Ein hohes Maß an Eigeninitiative, ergebnisorientiertem Denken sowie die Fähigkeit zu priorisieren zeichnen Dich aus 

 Als Teamplayer hast Du höchste Ansprüche an die Qualität Deiner Arbeit und verlierst auch in hektischen Zeiten weder 

Deinen Kopf, noch Deinen Humor oder Deine effiziente und strukturierte Arbeitsweise 😉 

 

Tripz sucht Dich als 

Trainee Produktmanagement & Akquise (m/w/d) 

 ab sofort, jedoch auch späterer Einstieg möglich 

 Dauer 18 Monate 

 Bezahlung 1.800€/Monat 
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