Bist du gerne aktiv in der Natur unterwegs? Reisen macht dir Spass und du möchtest mehr über die Destinationen in
der Schweiz und Europa erfahren? Ein Berggipfel erklimmen? Dann bist du bei uns genau richtig!
Die Lehre bei Eurotrek ist abwechslungsreich, praxisbezogen und gewährt Einblicke in die verschiedenen Bereiche
des Touroperating, Incoming und Outgoing. Die Ausbildung dauert 3 Jahre.
Unter dem Namen Eurotrek AG treten wir bereits seit bald 40 Jahren in der Reisebranche auf. Mit unseren aktiven
Wander- und Veloreisen in der Schweiz und Europa sprechen wir im In- und Ausland eine breite Kundengruppe an.
Während der Lehre führen wir dich in die verschiedenen Tätigkeiten wie die Beratung und den Verkauf von unseren
Reisen, der Katalogproduktion sowie in allgemeine administrative Aufgaben ein. Weiter hast du direkten Kontakt mit
Vertragspartnern und Kunden im In- und Ausland. Diese und weitere spannende reisespezifische Aufgaben erlernst
du in einem motivierten und hilfsbereiten Team, welches dir mit Rat und Tat zur Seite steht.
Die schulischen Anforderungen setzen höchstes Oberstufen-Niveau voraus. Wir nehmen gerne Bewerbungen
entgegen, wenn du in der Sekundarschule A / Bezirksschule bist oder das 10. Schuljahr mit mindesten einem
Sekundarschule B Abschluss besuchst. Wichtig sind die Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch) welche du täglich
mündlich und schriftlich einsetzt. Die Arbeiten finden neben der telefonischen Beratung hauptsächlich am Computer
statt.
Des Weiteren solltest du die Leidenschaft fürs Reisen und andere Kulturen mitbringen, gerne selbstständig arbeiten
sowie zuverlässig, kommunikativ und weltoffen sein.
Bist du bereit über dich selbst herauszuwachsen und selbst ein Fan von Aktivferien zu werden? Dann schick uns
deine komplette Bewerbung mit einem Bewerbungsschreiben, einem Lebenslauf, Kopien der Oberstufenzeugnisse,
einen Multicheck und weitere Zertifikate/Diplome.
Lust noch mehr über die Reisen von Eurotrek zu erfahren? Besuche unseren Instagram-Account oder setz deine
Kopfhörer auf und atme durch mit Frischluft – dem Aktivreise-Podcast von Eurotrek.
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