
Admin und Produktmanagment für Nachhaltige Frauenreisen 

Kollegin gesucht (m,w,d) 

WomenFairTravel organisiert seit vielen Jahren einzigartige, kreative und nachhaltige Reisen 

für Frauen weltweit und ist eines der größten Frauenreiseunternehmen in Europa. 

Ab 2023 wird das Unternehmen in jüngere Hände übergeben und wir suchen daher zum 

01.01.2023 engagierte, vielseitige und frauenbewegte Mitarbeiterinnen zur Verstärkung 

unseres Büroteams in Berlin. 
 

Deine Aufgaben sind vielfältig und abwechslungsreich. 

Du wirst Anfragen und Buchungen bearbeiten, Hotels und Flüge reservieren und buchen und 

Reiseunterlagen erstellen, gestalten und verschicken. Du wirst unsere Kundinnen kompetent 

beraten und informieren und Lust auf Reisen wecken. Außerdem wirst Du mit dem CMS 

unserer Website und Social Media arbeiten, Reisetexte schreiben und perspektivisch auch 

neue Reisen entwickeln. 
 

Was Du mitbringst: 

- Du solltest möglichst schon in der Touristik gearbeitet haben, mit den Abläufen in der 

Reiseveranstaltung vertraut sein und über eigene Reiseerfahrungen verfügen 

- Du solltest Dich sehr gut mit den gängigen Office Anwendungen auskennen.   

- Eine umfassende Internet-, Media-, PC-Affinität setzen wir voraus 

- Du solltest Dich sehr gut, flüssig und kreativ in Deutsch und Englisch ausdrücken können 

- Du solltest den Überblick behalten, strukturiert arbeiten und die Dinge mit einer 

lösungsorientierten Hands-on-Mentalität angehen, auch wenn es mal stressig wird. 
 

Was wir bieten: 

- Wir sind ein kleines hochmotiviertes und engagiertes Team mit flachen Hierarchien 

- Unsere Bezahlung ist übertariflich 

- Vollzeit, Teilzeit, ab und zu remote – viele Modelle sind denkbar. 

- Du kannst an Recherchereisen teilnehmen, eigene Reiseideen konzipieren und bestehende 

Reisen komplett betreuen und somit den Frauenreisemarkt zukünftig mitgestalten 

- Wir haben fantastische und kompetente Reiseleiterinnen, Kundinnen und 

Kooperationspartnerinnen. Wir arbeiten für Frauen und mit Frauen – and we love it. 

- Unser Büro befindet sich  in einer der schönsten Straßen Berlin / Schönebergs 

Wenn Du Dich angesprochen und kompetent fühlst, Dich in unserer Beschreibung 

wiederfindest und ein langfristiges Arbeitsverhältnis suchst, würden wir uns sehr freuen Dich 

kennenzulernen. 

 

Ansprechpartnerin: 
WomenFairTravel GmbH 
Katja Tremel | Stellv. Geschäftsführerin 
Crellestr. 19/20 
10827 Berlin 
Fon +49 30-200052033 
Fax +49 30-200052079 
katja@womenfairtravel.com 
www.womenfairtravel.com 

WomenFairTravel ist Mitglied beim forumandersreisen 
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