
 

KURZ-MAL-BEWERBEN: 

 

Wenn Du Lust hast, spannende neue Erfahrungen zu sammeln und uns bei der weiteren  

Expansion unseres Unternehmens aktiv zu unterstützen, dann sende noch heute Deine  

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellungen an  

Cornelia Stollenwerk via karriere@kurz-mal-weg.de 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

 

KURZ-MAL-WEG in Frankfurt am Main: Die KMW Reisen GmbH betreibt unter kurz-mal-weg.de das führende Online-

Reiseportal für Kurztrips im deutschsprachigen Raum. Gegründet im Jahr 2001, gehört der Online-Pionier kurz-mal-weg.de, 

seit 2016 zur Fit Reisen Gruppe, der Nummer 1 für Gesundheit & Wellness in Deutschland.

 

KURZ-MAL-DEINE AUFGABE:  

Du bist für Pflege bestehender Hotelpartnerschaften verantwortlich und bist damit entscheidend an der Entwicklung 

unseres Angebotsportfolios beteiligt: 

 Verantwortung für die Betreuung und die Entwicklung bestehender Hotel Accountings  

 Eigenverantwortliche sowie kompetente Unterstützung und Beratung unserer Partner  

 Optimierung von Verfügbarkeiten und Leistungen unseres Angebotsportfolios 

 Repräsentation unseres Unternehmens gegenüber Kooperationspartnern aus der Tourismus- und Hotelbranche  

KURZ-MAL-DEIN PROFIL:  

Wir suchen einen Teamplayer, der zuverlässig und gewissenhaft unsere Partnerbeziehungen pflegt. Jemanden, der keine 

Scheu hat, eigene Ideen einzubringen und dabei eigenverantwortlich arbeiten kann. Ebenso sind folgende Punkte 

wünschenswert: 

 eine abgeschlossene touristische Ausbildung, idealerweise in der Touristik oder im Hotelbereich 

 erste Berufserfahrung in der Touristik/ Hotellerie  

 gewissenhaft und freundlich 

 sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 gute MS Office Kenntnisse 

KURZ-MAL-WARUM WIR:  

Dich erwartet ein hochmotiviertes Team, das immer mit Spaß bei der Sache ist und vor Ideen sprudelt. Wir bieten Dir die 

Möglichkeit bei flachen Hierarchien und mit kurzen Kommunikationswegen Deine Fähigkeiten voll zu entfalten und 

Verantwortung zu übernehmen. Nicht zuletzt das „Du“ auf allen Unternehmensebenen sorgt für eine freundschaftliche 

und kreative Atmosphäre. Gemeinsam mit Dir wollen wir weiter wachsen und Dir dadurch auch die passenden 

Entwicklungschancen bieten. Werde auch Du ein Teil dieses Teams und gestalte so den Weg von kurz-mal -weg.de aktiv 

mit. Wir freuen uns auf Dich als neuer kurz-mal-weg-Gefährte…!  

KURZ-MAL-ZUM NEUEN JOB: 

Partner Relationship Manager*in (m/w/d) 

 ab sofort, jedoch auch späterer Einstieg möglich 

 Festanstellung 

 Teilzeit möglich bei mind. 35h/Woche 
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