
 

Stellenausschreibung  

Fachkaufmann/ - frau für Vertrieb und Kundenservice 
 

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH sucht ab sofort eine/n engagierte/n 

Fachkaufmann/ -frau für Vertrieb und Kundenservice. 

 

Ihr Aufgabenbereich umfasst: 
 

- Telefonische und persönliche Beratung und Betreuung von Kunden 
- Akquise und Bearbeitung der Zielgruppen u.a. im Außendienst 
- Erstellung und Abwicklung von individuellen und Reisepauschalangeboten 
- Unterstützung der Marketingaktivitäten 
- Teilnahme an Messen und Präsentationen 
- Entwicklung, Organisation und Steuerung von Vertriebsaktivitäten 
- Durchführung von Verkaufsgesprächen (Verkauf von touristischen Dienstleistungen 

und Produkten) 
- Konzeption von Kampagnen und Projekten sowie deren Planung, Organisation und 

Kontrolle 
 

Sie haben: 

- eine abgeschlossene betriebliche Ausbildung im kaufmännischen Bereich 
- einschlägige Berufserfahrung im Vertrieb oder Tourismusbereich 
- Freude und Spaß am Umgang mit Menschen 
- sehr gute Deutschkenntnisse, Ausdrucksweisen und Umgangsformen  
- ein gepflegtes Äußeres sowie ein sicheres und freundliches Auftreten 
- ein ausgeprägtes Organisationstalent, ein hohes Maß an Verantwortungs-  

und Qualitätsbewusstsein sowie Engagement 
- Flexibilität und Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Feiertagen 

 
Sie sind außerdem: 

- kontaktfreudig, kommunikativ und service- und kundenorientiert 
- motiviert, leistungsbereit und aufgeschlossen 
- teamfähig, verantwortungsbewusst, zuverlässig und flexibel  

 
Wir bieten: 

- ein abwechslungsreiches, angenehmes, nettes und teamorientiertes Arbeiten 
- gute Bezahlung (Zahlung von Sonn- und Feiertagszuschlägen) 
- vorteilhafte Arbeitszeiten (vorwiegend tagsüber) 

 
Arbeitszeit:  

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt voraussichtlich 40 Stunden, die 
flexibel vorwiegend von Montag bis Freitag z.T. auch an Wochenenden und Feiertagen 
geleistet wird. Die Stelle wird zunächst für zwei Jahre befristet besetzt. Eine 
unbefristete Übernahme ist möglich.  
 
Bewerbung:  

Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild, Tätigkeits- und 
Qualifikationsnachweisen sowie Ihrer Gehaltsvorstellung richten Sie bitte an: 
Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH, Feengrottenweg 2, 07318 Saalfeld, 
Ansprechpartnerin: Jessica Müller · oder per Email an: info@feengrotten.de. 

 
Wir weisen darauf hin, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt sowie Kosten im Zusammenhang mit 
einem eventuellen Bewerbungsgespräch nicht erstattet werden. Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen 
legen Sie bitte einen adressierten und ausreichend frankierten Rückumschlag bei. 


