
 

 

 

 

 

 

 

Wir sind ein motiviertes Team kluger Köpfe und haben unglaublich viel Spaß dabei, unseren 

Partnern besten Service zu bieten. Jeder ist Experte in seinem Bereich und zusammen versuchen 

wir, immer das Bestmögliche zu erreichen. Die Arbeit in unserem jungen und innovativen Team 

bietet dir viele Freiheiten und Möglichkeiten, deine Ideen und dich selbst zu verwirklichen! 

 

 
 

 

     Das erwartet dich: 

• Du übernimmst einen wichtigen Part in unserem dynamischen Einkaufsteam bei Travel 

Partner 

• Als unser Deal Hunter bist du immer aktiv auf der Suche nach geeigneten 

Kooperationspartnern, baust den Kontakt auf und übernimmst die komplette Abwicklung 

bis zum Vertragsabschluss 

• Du bist das Bindeglied zwischen den Vertragspartnern und deinen Kollegen 

• Zusammen mit deinen Kollegen im Einkauf legst du das Fundament für den Erfolg der 

Travel Partner Group 

• Du betreust unser bestehendes Netzwerk an großartigen Partnern 

• Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der Travel Partner Academy 

• Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb eines international agierenden Big Players 

 

     Das bringst du mit: 

• Du kennst die Web-Szene und interessierst dich für die aktuellen Trends und Geschehnisse 

am touristischen Markt 

• Du bist offen, kontaktfreudig und gehst sehr gerne auf Menschen zu 
• Du bist ein kommunikativer Typ und kannst einem Pinguin einen Kühlschrank verkaufen ☺ 

• Du bist unseren Partnern und deinen Teamkollegen gegenüber 100%ig zuverlässig und im 

Gespräch stets verbindlich 

• Du arbeitest sehr selbstständig, denkst unternehmerisch und bist bereit neue Wege mit uns 

zu gehen 

Wenn du dich angesprochen fühlst und einen  

wertvollen Beitrag bei einer international agierenden  

Unternehmensgruppe leisten willst, dann freuen wir  

uns über deine Bewerbung unter Angabe der 

Referenz an hr@travel-partner.com.  

Weitere Informationen zu dieser Stelle findest du auf: 

www.travel-partner.com/job-karriere,  

oder telefonisch unter der Telefonnummer +43 (0) 50 3636 1121 

Als international agierendes 
Touristikunternehmen mit 

Standorten in Ellmau, Wien 
und Heidelberg bieten wir ein 
exklusives Arbeitsumfeld für 

zielorientierte Menschen. 

   
DEAL HUNTER WANTED! 
(HOTELEINKAUF DIGITAL BUSINESS - 
Ellmau/Heidelberg/Home Office) 
 

    Referenz: 16Q2-EK-03-GF  

           

Aktuelles kununu Ranking 
Platz 1 in der Kategorie 

Tourismus/ Gastronomie 


