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Verkaufstalent mit Controllingblick gefragt! 

KIJU sucht neue(n) Geschäftsführer*in 

Die KIJU Ferienservice GmbH ist Reiseveranstalterin für betreute Kinder- und Jugendferienreisen. Besonders 

themenorientierte Feriencamps sind unsere Spezialität. Wir konzipieren, planen, organisieren und führen 

unsere Reisen mit eigenen Betreuer*innen in den Winter-, Oster-, Sommer- und Herbstferien durch. 

Begeistere Dich für unsere Geschäftsideen, gestalte sie mit, entwickle sie weiter! 

Bei uns findest du 

• die Wertschätzung deiner kreativen, gerne auch ausgefallenen & innovativen Ideen zum Vorantreiben des 

Unternehmens 

• ein flexibles Arbeitszeitmodell mit der Möglichkeit des zeitweiligen Homeoffices, dank bester technischer 

Ausstattung 

• die Gestaltungsmöglichkeit der administrativen Abläufe nach deinen Vorstellungen 

• einen freundlichen und modern ausgestatteten Büroarbeitsplatz im Herzen von Berlin, nur fünf 

Gehminuten vom Ostbahnhof entfernt 

• einen Arbeitsplatz, der nicht nur auf das Büro beschränkt ist, sondern auch mal im Freien liegt 

• eine Festvergütung zuzüglich erfolgsabhängiger Prämie 

Du bringst Lust und Engagement mit für 

• Vertragsverhandlungen & -abschlüsse mit unseren Partner*innen wie Ferienobjekten, 

Transferunternehmen, Agenturen etc. 

• Mitarbeiter*innenführung 

• Controlling 

• die Vertretung des Unternehmens auf Kongressen, Interessenvertretungen, Messen usw. 

• Feedback- & Beschwerdemanagement 

• die Weiterentwicklung & Organisation des Vertriebes 

• die Organisation der Ausbildung unserer Betreuer*innen durch unser Schulungsteam 

• die üblichen täglichen Arbeitsaufgaben eines Reiseunternehmens 

Wenn du 

• dich für die Repräsentation der Marke KIJU begeisterst, 

• betriebswirtschaftlich Kompetent bist, 

• gerne Personal motivierend & mitreißend führst, 

• eine ganz besondere Affinität für Vertrieb & Marketing hast, 

• über gute bis sehr gute Kenntnisse und Fähigkeiten in der Anwendung von EDV- Verarbeitungs- & 

Kommunikationsprogrammen, wie bspw. Microsoft Office & MS Teams verfügst, 

• den direkten Kundenkontakt schätzt und  

• die Verantwortung nicht scheust, 

sende uns deine, gern auch unkonventionelle, Bewerbung per E- Mail an  

mathias.ralf.enderlein[at]kiju-reisen.de ! 

Gerne kannst du uns auch telefonisch kontaktieren: 0160 56 71 95 8 

Wir freuen uns auf dich! 

  Die KIJU Ferienservice GmbH 
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