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Wir suchen Dich zur Teamverstärkung! 
 

Bürokraft (m/w/d) 
in saisonaler Vollzeitbeschäftigung 
 
Für den Standort: 35096 Weimar-Roth 
 
Wer sind wir? 
Wir – das Lahntours Team – ermöglichen unseren Gästen, die wunderschöne Lahn selbstständig mit 
dem Kanu, auf dem Rad oder zu Fuß zu entdecken. Lahntours-Aktivreisen GmbH mit Hauptsitz in Roth 
bei Marburg ist seit über 30 Jahren die erste Adresse für Reisen im Lahntal. 
 
Du freust dich, wenn andere Menschen dank deiner Planung ein schönes Erlebnis haben? 
Dann könnte das dein Job sein: 

• Unsere Kunden bei der Planung ihrer Tour von Anfang bis Ende telefonisch und schriftlich 
beraten 

• Für jeden Kunden die richtige Tour finden (Anfragen beantworten, Angebote erstellen) 
• Buchungen erstellen und bearbeiten 
• Zuarbeiten der Geschäftsleitung  
• Führen der Tageskasse  
• Koordination und Zusammenarbeit mit den anderen Lahntours-Stationen 

 
Du hast… 

• Lust auch an Wochenenden und Feiertagen für unsere Kunden da zu sein 
• Spaß am Kontakt mit Menschen und du freust dich, sie beraten zu können 
• auch im Sommer einen kühlen Kopf mit guter Laune und wir können uns auf dich verlassen 
• Interesse dich in unsere vielfältigen Angebote und die firmenspezifische Software einzuarbeiten 
• im besten Fall eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Tourismuskaufmann, 

Bürokaufmann, Reiseverkehrskaufmann m/w/d) 
 
Dafür haben wir… 

• vielfältige Arbeit zu einem fairen Lohn (Startgehalt in der Probezeit € 14,50 / Stunde, danach bis 
zu € 16,50 / Stunde) 

• in der Hochsaison bis zu 60 Wochenstunden und ein flexibles Stundenkonto über die Saison 
oder auf Wunsch länger (bei monatlicher Teilauszahlung auch ganzjährige Beschäftigung 
möglich) 

• Interesse an einer langfristigen und mehrjährigen Zusammenarbeit 
 
Bewirb dich jetzt und verbring deinen Sommer mit uns im schönen Lahntal! 
Bitte sende deine Bewerbung per E-Mail an: info@lahntours.de 


