Travel Designer (m/f)
Munich, Germany

Deine Aufgaben

About FINEWAY

Als Travel Designer bei FINEWAY bist Du verantwortlich für
Planung & Verkauf von Premium-Reiseerlebnissen. Dies umfasst:

We believe the future of travel is not
search & compare but a delightful
conversation to deliver trips that
match your unique style & intents.

• Beratung & Begleitung unserer Kunden in sämtlichen Phasen vor,
während & nach der Reise.
• Laufende Optimierung unserer Produkte und Services.
• Aufbau und Pflege nachhaltiger Beziehungen zu unseren Kunden.

Dein Profil
• Du bringst eine starke Leidenschaft für Vertrieb mit, hast Freude an
Beratung & Verkauf via Telefon.
• Du verfügst über nachweislich starke Abschlussqualitäten.
• Du kannst mit Deinen Geschichten fesseln & begeistern.
• Du arbeitest eigenverantwortlich, strukturiert & ergebnisorientiert.
• Durch eigene Reisen oder einen längeren Auslandsaufenthalt hast
Du profunde Kenntnisse in mindestens einer Fernreise-Destination.
• Du sprichst verhandlungssicher Deutsch & Englisch, weitere
Fremdsprachen sind von Vorteil.
• Dein Plus: Erfahrung in Planung & Verkauf von hochwertigen
Individualreisen sowie Kenntnisse in CRM- & Midoffice-Systemen.

That’s why we’re building an Artificial
Intelligence powered by advanced
statistics & deep learning methods
to decode your travel DNA better
than anyone else.
The purpose? To magically deliver
perfectly tailored travel experiences.

Fast Facts
• Founded in 2015 by Markus Bohl
& Markus Feigelbinder.
• € 8m+ in venture funding.
• Double-digit annual revenues,
growing at 250%+ per year.
• Fast growing team of 40+
employees from 9+ countries.
• Office in the heart of Munich.

Wir bieten Dir
• Ein hochmotiviertes Team mit einem gemeinsamen, großen Ziel
vor Augen.
• Ein erfahrenes Management, das Dir als Ansprechpartner jederzeit
zur Verfügung steht, Dir gleichzeitig viel Verantwortung überträgt.
• Eine attraktive Vergütung, die Du durch Deine eigene Leistung
stark beeinflussen kannst.
• Ein schnell und nachhaltig wachsendes Unternehmen mit einem
innovativen Geschäftsmodell.
Excited?
Apply now with your CV & a brief
cover letter via career.fineway.ai

