
 

  

BTU ist „Top-2“-Anbieter für Geschäftsreisemanagement in Österreich. Wir sind auf die ganzheitliche und strategische Betreu-
ung von Unternehmen im Segment Reise spezialisiert und haben ein realisierbares Ziel vor Augen: koordiniert zu wachsen. Für 
unsere Kunden wollen wir ein wertvoller Partner sein und durch unsere Kompetenz überzeugen. Der Erfolg der BTU-
Unternehmensgruppe basiert in erster Linie auf der jahrelangen Erfahrung unserer knapp 140 Mitarbeiter an 8 Standorten.  
Unser Service  ist maßgeschneidert und visionär und geht weit über das Angebot und das Leistungsprofil herkömmlicher Reise-
büros hinaus. 
 
Für unsere Reisestelle in einem internationalen Unternehmen in Fuschl am See suchen wir ab sofort einen 
 

Business Travel Consultant (m/w/d) 
 
für die Planung und Abwicklung der weltweiten Geschäftsreisen unseres Kunden. 
 
Damit können Sie bei uns punkten: 
 

 Sie interessieren sich für Reisemanagement bzw. Buchung von Geschäftsreisen  

 Sie können ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse vorweisen 

 Sie haben gute EDV- Kenntnisse (MS Office) und können diese sicher umsetzen 

 eine kommunikative, genaue und selbständige Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich 

 Sie haben Freude am Umgang mit Kunden und arbeiten gerne im Team 

 Flexibilität, Belastbarkeit und Begeisterungsfähigkeit sind für Sie keine Fremdworte 

 Sie brennen darauf, neue und herausfordernde Aufgaben zu übernehmen 
 

Das erwartet Sie bei uns: 
 

 abwechslungsreiche und interessante Vollzeitbeschäftigung  

 Kombination aus jahrelanger Erfahrung, Einsatz ausgereifter Technik und Leidenschaft für den Service am Kunden 

 bestens ausgestattete Arbeitsplätze 

 angenehmes und sehr kollegiales Betriebsklima in einem qualifizierten und motivierten Team 

 umfassende Einschulung 

 attraktive Reisevorteile und Top-Konditionen für private Urlaubsreisen 

 Sicherheit des zweitgrößten Geschäftsreiseunternehmens in Österreich, das zur Unternehmensgruppe der Raiffeisen-
landesbank Oberösterreich gehört 

 
Eintritt ab sofort, KV-Mindestgehalt €  1.710,00/brutto pro Monat (Vollzeit 38,5 Stunden-Woche), Überzahlung abhängig von 
Qualifikation und Erfahrung ist möglich. 
 
 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann werden Sie Teil unseres beständigen Erfolges und senden Sie Ihre aussagekräftige 

Bewerbung an personal@btu.at 

 
Business Travel Unlimited Reisebüro GesmbH 
www.btu.at  
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