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BUSFAHRER/STEWARDESS  - TEAM für 5* BISTRO-BUS gesucht! 

Wir suchen für einen unserer einzigartigen 5* Bistro-Busse ein erfahrenes Team aus Busfahrer und 
Stewardess für unsere internationalen Reisen. 
 

Schuy Exclusiv Reisen besteht seit nunmehr 40 Jahren als reiner Reiseveranstalter.  
Das Angebot umfasst derzeit den gesamten touristischen Bereich von Bus-, Schiff- und Flugreisen. 
Kerngeschäft ist das Reisen mit unseren 5* Bistro-Bussen in ganz Europa. 
Um nun unsere Gäste mit der zurückkommenden Reiselust wie gewohnt perfekt betreuen zu 
können, suchen wir SIE! 
 

Was müssen Sie mitbringen als BUSFAHRER? 
Bevorzugt stellen wir Teams (Fahrer und Stewardess) ein.  

Sie haben mindestens 10 Jahre Erfahrung im internationalen Reiseverkehr? Damit meinen wir 

ausschließlich Erfahrung im Katalog-Reise-Programm (keine Auftrags- oder Schülerfahrten). 

Sie kennen nicht nur die Zielgebiete aus unserer Programmvielfalt von Ihren vorigen Reisen, sondern 

sind auch in der Lage, mit Erklärungen zu Land und Leuten die nötige Verbindung zwischen eben 

diesem und unseren/Ihren Gästen herzustellen? 

Sie sind versiert auf verschiedenen Bustypen (fester/eigener Bus garantiert) und scheuen nicht die 

Handhabung und Bedienung der Technik eines Bistro-Busses?   

Sie beherrschen den sicheren und souveränen Umgang mit unseren/Ihren Gästen gleichermaßen wie 

mit unseren Geschäftspartnern vor Ort? 

Sie sind in der Lage, Entscheidungen zu treffen und Herausforderungen beunruhigen Sie nicht? 

 

Wenn all diese Fragen Sie an Ihren Berufsalltag erinnern, dann macht es für Sie Sinn, jetzt 

weiterzulesen. Wenn Sie diese Fragen schon jetzt verunsichern, dann bewerben Sie sich bitte gar 

nicht erst auf unsere Stellenanzeige. Spart uns allen kostbare Zeit!  

 

Wenn Sie unter „Bus-Küche“ nur den kleinen Schrank im hinteren Treppenaufgang eines Busses 

kennen, dürfte Ihnen für unsere Anforderung zunächst die Erfahrung bzw. Routine fehlen! 

Sollten Sie jedoch begeistert sein im Umgang mit Ihren Gästen, es für Sie ein Grundbedürfnis sein, 

Ihre Gäste zu verwöhnen, die herzliche Betreuung der Gäste an Bord und vor Ort gerne absolvieren, 

schnelles, routiniertes und sauberes Arbeiten Sie nicht jedes Mal vor Herausforderungen stellen und 

Sie zudem ebenfalls touristische Erfahrung mitbringen, dann macht es auch für Sie Sinn ab hier 

weiterzulesen. 

 

Ihr Arbeitsplatz/Arbeitgeber:  

Es erwartet Sie ein moderner und abwechslungsreicher Arbeitsplatz in einem privaten und 
familiengeführten Traditionsunternehmen. Ihre Reisen fahren Sie mit IHREM festen 5*Bistro-Bus, 
einem der modernsten bundesweit! Sie fahren ausschließlich touristische Reisen in ganz Europa. 
 

Fahrer: Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag und zahlen Ihnen einen Festlohn. Sie 

erhalten weiterhin für jeden Reisetag die Spesen nach gültiger Abrechnungstabelle sowie Sonn- und 

Feiertagszuschläge. 
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Stewardess: Wir zahlen für jeden Einsatztag einen fixen Betrag und Sie erhalten zusätzlich eine 
Provision auf den Umsatz aus dem Bord-Bistro. Stewardessen mit Busführerschein erhalten für jede 
gefahrene Stunde eine zusätzliche Entlohnung.  
Stewardessen sind bei uns grundsätzlich festangestellt. Wir gehen bei normalem Betrieb von ca. 20 
Einsatztagen pro Monat aus. Die Bord-Küche kann bzw. muss daher nicht selbstständig 
bewirtschaftet werden. 
 

Sie haben das Lesen bis zu diesem Punkt durchgehalten … und eigentlich sollte Ihnen – wenn Sie 

genügend Erfahrung in der Branche haben – unser Unternehmen bekannt sein. Bevor Sie jedoch zu 

euphorisch Ihre Bewerbung lossenden, möchten wir vorab darüber hinweisen, dass wir unsere 

Mitarbeiter gerne in der Nähe des Betriebssitzes – in 65604 Elz – wohnhaft haben möchten. Für eine 

„Fernbeziehung“ ist uns unsere „Beziehung“ leider zu wertvoll.  

 

Den Rest besprechen wir dann gerne bei einem persönlichen Gespräch bei uns vor Ort. 

Damit es dazu überhaupt kommt, senden Sie mir doch bitte Ihre ausführliche Bewerbung zu. 

Ein ausführlicher Lebenslauf befriedigt meine Neugier nicht, sondern ich möchte gerne vorab schon 

sehen, ob Sie die Erfahrung haben, die wir für unser Unternehmen benötigen. 

 

Ein Foto gehört auch dazu – wenngleich ein gepflegtes und perfektes Auftreten selbstverständlich 

Grundvoraussetzung ist! 

 

Das alles senden Sie mir einfach per Mail an: marco.schuy@schuy-reisen.de. 

Schreiben Sie dann noch bitte dabei, wie und wann ich Sie am besten erreichen kann. Vielleicht 

lernen wir uns schon bald kennen! 

 

Marco Schuy  

Geschäftsführer 
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