WIR MACHEN HAUPTBERUFLICH
URLAUB – UND DU?

Trainee

m/w/d

Die AKE-Eisenbahntouristik ist ein Spezialveranstalter für
Bahnreisen, welcher seit über 30 Jahren erfolgreich am
Markt etabliert ist. Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit einem jungen, motivierten Team. Unser
Angebot umfasst Tages- und Mehrtagesreisen mit historischen Sonderzügen innerhalb Deutschlands und ins
benachbarte Europa. Zu unseren Besonderheiten zählt, dass bei uns alles inhouse erfolgt, d.h. unser komplettes
Reiseportfolio vom AKE-Team persönlich kreiert, vermarktet und begleitet wird.
Als erfolgreicher Veranstalter für Sonderzugreisen sind wir ständig auf der Suche nach enthusiastischen,
offenen und reisebegeisterten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die täglich für unsere Sonderzugreisen über
sich hinauswachsen.

Du kommst frisch aus dem Studium bzw. bist auf der Zielgeraden, bist ein leidenschaftlicher
Weltenbummler und möchtest die Reisewelt von morgen aktiv mitgestalten? Perfekt - dann bist Du
bei uns genau richtig!
Innerhalb Deines zwölfmonatigen Traineeprogrammes hast Du die Möglichkeit, Deine ganz persönliche
Erfolgsgeschichte bei uns zu schreiben. Ob Organisationstalent im Einkauf, kreativer Kopf im Marketing
oder doch Zahlengenie in der Buchhaltung – finde heraus, wo Deine individuellen Vorlieben und Stärken
liegen!

Das erwartet dich:
» Work and Travel – Als Teil des #teamake verbringst Du Deine Arbeitszeit nicht nur im Büro, sondern
begleitest auch unsere Sonderzugreisen in Deutschland sowie im benachbarten Europa und betreust unsere
Gäste vor Ort. Somit entsteht eine perfekte Mischung aus spannendem Büroalltag und abwechslungsreichen
Reiseerlebnissen.
» Im Team großes Bewegen – Du wirst Teil eines jungen, motivierten Teams, welches Teamwork großschreibt
und somit einzigartige Reiseerlebnisse schafft.
» Wir wollen wissen, was Du denkst – Bei uns hast Du den Freiraum, Deine Ideen einzubringen und umzusetzen.
» Persönliche und fachliche Weiterentwicklungen – Die fachliche und individuelle Weiterentwicklung unserer
Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle. Daher erwarten Dich eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten
und internen Schulungen.
» Erfolgreiches Onboarding – ein erfolgreiches Onboarding ist die halbe Miete. Daher wirst Du von Anfang an
mit allen relevanten Informationen versorgt.
» Gekommen, um zu bleiben – Nach Deinem Traineeprogramm bietet sich für Dich die Gelegenheit, dauerhaft
Teil des #teamake zu werden.
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Fachlich bringst Du folgendes mit:
» Du stehst kurz vor dem erfolgreichen Abschluss bzw. verfügst bereits über ein abgeschlossenes Studium im
Bereich Betriebswirtschaftslehre, Tourismus, Marketing oder Medien- & Kommunikationswissenschaft.
» Du hast sehr gute Anwenderkenntnisse in den gängigen Office-Anwendungen.
» Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse.

Zusätzlich haust Du uns vom Hocker, wenn Du…
» ein Organisationstalent bist, das gerne selbstständig und zielorientiert arbeitet.
» Du gerne im Team arbeitest und Deine Ideen & Motivation aktiv einbringst.
» Du dafür brennst, unsere Reisen zu begleiten und die Leidenschaft in jeder Reise neu entdeckst.

Vorteile für
Mitarbeiter

Moderne Büros & Arbeitsplätze

Getränke

Weiterbildungsmöglichkeiten

Fitnessstudio

Du kannst Dich mit unserer Arbeit und der Leidenschaft für einzigartige Reiseerlebnisse identifizieren?
Dann freuen wir uns, von Dir zu hören!

Moderne Büros

Kochmittwoch
Dachterrasse

Ein Team, was
zusammen anpackt

Kurzbewerbung
AKE-Eisenbahntouristik

Urlaub von Anfang an!

unter Angabe der Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Eintrittstermin bitte per E-Mail an:
r.foerster@ake-eisenbahntouristik.de
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