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Weil man nicht für jedes Abenteuer weit reisen muss, 
bilden wir dich im Lahntal aus zum… 

 

Tourismuskaufmann/-frau (m/w/d) 
für Privat- und Geschäftsreisen 
 
Ausbildungsberuf der Industrie- und Handelskammer - Duale Ausbildung - 2,5 bis 3 Jahre 
 
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 möchtest lernen, wie man Menschen durch gute Planung eine schöne Zeit ermöglicht? 
Dann könnte das deine Ausbildung sein: 

• Unterstützung und Beratung unserer Kunden, um die passenden Produkte zu finden 
• Aktive Reisen im Lahntal von Anfang bis Ende ausarbeiten und organisieren 
• Buchungen durchführen und Reiseunterlagen erstellen 
• Zusammenarbeit mit den weiteren Filialen und anderen touristischen Leistungsträgern 
• Mitwirken bei Marketing- und Werbemaßnahmen 
• Kaufmännische und verwaltende Aufgaben 

 
Du hast… 

• einen mittleren Bildungsabschluss und bringst gute Deutschkenntnisse in Wort & Schrift mit 
• Spaß am Kontakt mit Menschen und bist motiviert ihnen unsere Region näher zu bringen 
• ein Händchen für sorgfältige Planung und Organisation 
• auch im Sommer einen kühlen Kopf mit guter Laune und wir können uns auf dich verlassen 
• Lust auch an Wochenenden und Feiertagen für unsere Kunden da zu sein 

 
Dafür haben wir… 

• eine abwechslungsreiche Ausbildungsstelle, bei der du dich aktiv und eigenverantwortlich in 
unser Team einbringen kannst 

• einen erfahrenen und IHK-geprüften Ausbilder, der dich unterstützt und einarbeitet 
• eine faire und überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung 
• Interesse dich nach Abschluss der Ausbildung langfristig zu übernehmen 
• die Möglichkeit, dich bei Fortbildungen und Qualifikationen zu unterstützen 

 
Bewirb dich jetzt und verbring deine Ausbildung mit uns im Lahntal! 
Bitte sende deine Bewerbung per E-Mail an: info@lahntours.de 
 
Wir bieten die Möglichkeit zur Ausbildung in verschiedenen Berufen. 
Weitere Infos hierzu findest du auf: www.lahntours.de 


