
 

 

Nein, hier werden Sie nicht arbeiten, 

aber dafür sicher die eine oder Gruppe 

hinschicken! 

Sydney, nur eines von vielen 

weltweiten Reisezielen, zu denen wir 

Flugtickets vermitteln!  

 

Wir suchen: 

Mitarbeiter/in für unsere Flug-Gruppenabteilung mit 

Schwerpunkt Ticketing und Reservierung 

Dienstort Innsbruck 

 

Wir unterstützen Reisebüros und Reiseveranstalter in ganz Österreich beim Thema Linienflug. Jede 

Reise ist einzigartig und hat unterschiedliche Motive: Urlaub, Land und Leute kennenlernen, 

Geschäftskontakte pflegen oder Freunde und Familie wiedersehen. Wir tragen unseren Teil dazu bei, 

damit die Kunden der Reisebüros ein ungetrübtes Reiseerlebnis genießen können! Dabei haben wir 

auch die möglichst einfache und schnelle Abwicklung von Flugbuchungen für die Kolleginnen und 

Kollegen im Reisebüro im Blick und stellen dafür modernste Technologien zur Verfügung, verbunden 

mit persönlichem Kontakt und Beratung.  

 

Sie haben Erfahrung in der Reisebranche gesammelt (Reisebüro, Veranstalter, Fluglinie), 

Flugbuchungen über Amadeus, Galileo oder Sabre durchgeführt und würden gerne tiefer in das 

spannende Flugthema eintauchen? Oder Sie sind bereits ein Flugticket-Profi? Dann bewerben Sie sich 

bei uns! Quereinsteiger und Schulabgänger werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 

 

Über uns 

Die AERTiCKET Austria GmbH gehört zur internationalen AERTiCKET Gruppe, dem führenden 

Flugticketgroßhändler in Europa. Unsere kompetenten Mitarbeiter sind mit weitreichendem 

Handlungsspielraum ausgestattet. Unternehmenskultur bedeutet bei der AERTiCKET eine Kultur der 

Offenheit und der höchstmöglichen Transparenz. Eine Kultur also, die es jedem einzelnen Mitarbeiter 

nicht nur erlaubt, sondern ihn dazu auffordert, sich und seine Ideen in der Firma einzubringen. Das 

gilt nicht nur auf professioneller Ebene, sondern auch für den Umgang miteinander. Wir begrüßen 

und unterstützen das rege Eigenengagement unserer Mitarbeiter. 



Das bringen Sie mit: 

Englische Sprachkenntnisse setzten wir voraus, ebenso gute IT Kenntnisse im Bereich 

Büroanwendungen. Erfahrung mit Reservierungssystemen wie Amadeus oder Galileo sind ein großer 

Pluspunkt. Wir sind auf der Suche nach Vollzeitkräften.  

 

Was wir bieten 

Als Mitarbeiter/in bei AERTiCKET lernen Sie die Welt des Linienflugs hautnah kennen. Wir arbeiten 

mit allen namhaften Fluglinien zusammen, wodurch Sie einen guten Überblick über die Luftfahrt-

Branche erhalten und neue Perspektiven gewinnen können. 

AERTiCKET hat Niederlassungen in verschiedenen Ländern weltweit und hat es sich zum Ziel gesetzt, 

global zu den größten Flugticketproduzenten zu gehören. Sie arbeiten in einem dynamischen Umfeld 

und einer schnell wachsenden Branche und meistern mit uns gemeinsam die anstehenden 

Herausforderungen. 

Unsere Kunden (Reiseunternehmen) erwarten von uns erstklassige Dienstleistungen. Ein freundlicher 

und hilfsbereiter Ton am Telefon verbunden mit großer Kompetenz zeichnen uns aus. Wir sorgen 

durch ständiges Training on the Job dafür, dass Sie das notwendige Rüstzeug bekommen, um unsere 

Kunden bestmöglich betreuen zu können. 

Bezahlung laut Reisebürokollektiv ab EUR 1.567,- brutto, entsprechende Überzahlung je nach 

Erfahrung und Qualifikation ist vorgesehen. 

 

Möchten Sie ein Teil unseres Teams werden? 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lichtbild 

und Lebenslauf per E-Mail an: 

 

AERTiCKET Austria GmbH 

z.H. Herrn Rainer Wieser 

rwieser@aer.at 

Tschamlerstraße 4, 6020 Innsbruck 

www.aerticket.at  
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