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Produktmanager / Reiseeinkäufer (m/w/d) in Vollzeit 
 

SCHUY EXCLUSIV REISEN ist seit seiner Gründung vor über 40 Jahren zu einem führenden 
Gruppenreisen-Veranstalter für „anspruchsvolles Reisen“ gewachsen. Die Reisen in den 5-Sterne 
Bistro-Bussen sind zum Markenzeichen des Unternehmens geworden, welches immer noch 
Inhabergeführt ist und wo Vollblut-Touristiker mit viel Herzblut für ihre Kunden Reisen planen, 
bewerben und durchführen. Neben dem Kerngeschäft der exklusiven Busreisen ist das spannende 
Thema Radreisen – mit eigenem 5-Sterne Bikeliner-Bus – ein boomendes Trendprodukt. Flug- und 
Schiffsreisen runden die Angebotspalette nach oben ab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reisen planen, Reisen organisieren und unseren Kunden eine unvergessliche Zeit bereiten – das ist 
unser Kerngebiet. Sie haben ein Gespür für unsere Zielgruppe und sehen die Konzeption neuer 
Pauschalreisen als spannende Herausforderung? Sie haben bereits als Produktmanager(in) bzw. 
Reiseeinkäufer(in) im touristischen Umfeld gearbeitet? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
 
Wir möchten bzw. müssen unser Team der Produktentwicklung/des Reiseeinkaufs verstärken, da wir 
– trotz der Corona-Pandemie – unser Angebot vergrößern konnten und die Nachfrage nach unseren 
Reisen im 5-Sterne Bistro-Bus ungebrochen ist. In unseren schönen und modernen Büroräumen 
erwartet Sie ein motiviertes Team aus allen Bereichen des Tourismus in familiärer und 
Inhabergeführter Atmosphäre. 
 
Für unseren Standort in 65604 Elz bei Limburg an der Lahn suchen wir SIE zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als Produktmanager(in) /Reiseeinkäufer(in) in Vollzeit! 
 
Wie und womit dürfen Sie das Team in unserem innovativen Unternehmen verstärken: 
Wir vermarkten unsere Reisen zum einen über unsere hochwertigen Ganzjahreskataloge, über 
unsere Webseite, diverse Sonderausgaben, Zeitungsanzeigen und natürlich über Social-Media-Kanäle 
und mittlerweile auch über unsere eigene und innovative Kunden-App!  
 
Ihre abwechslungsreichen Arbeitsgebiete:  

• Hoteleinkauf und Ausarbeitung der Tagesprogramme 

• neue Reiseideen im Team entwickeln und vermarkten 

• Abgleich von Zimmerkontingenten und Buchungszahlen im Austausch u.a. mit den Leistungsträgern 
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• komplette Erstellung der Reisetexte mit Reisebeschreibung und Leistungen inklusive Kalkulation der 
Preise 

• Eingabe der Reisen in unserem Buchungssystem 

• Weiterentwicklung der Angebotspalette 

• Kontrolle der Buchungsentwicklung 

• Abstimmung mit unserem Verkauf und der Marketingabteilung 

• Mitverantwortung für die Erstellung der Jahreskataloge und Flyer 

• Abstimmung und Austausch mit unserem Qualitätsmanagement und den Fahrer-/Stewardessen-
Teams 
 
Was dürfen Sie mitbringen: 

• mehrjährige Erfahrung im Reiseeinkauf und Produktmanagement bei einem Busreiseveranstalter 
und/oder Paketreisenanbieter 

• sehr gute Produkt- und Zielgebietskenntnisse in ganz Europa 

• Fähigkeit zum Neu-, Um- und Transferdenken bei der Entwicklung neuer Reisekonzepte 

• eigenverantwortliches Arbeiten sowie Kreativität und Ideenentwicklung   

• keine Scheu vor digitalisierter Arbeitsweise  

• Ebenso legen wir sehr viel Wert auf die klassischen Merkmale wie Teamfähigkeit, Pünktlichkeit, 
Ehrlichkeit, Organisationsgeschick sowie Begeisterung für unsere Produkte und den Job 
 
Was macht das Arbeiten bei uns für Sie zusätzlich attraktiv: 

• unbefristete Anstellung mit guten Zukunftsaussichten 

• leistungsgerechte und faire Bezahlung 

• spannender Arbeitsbereich mit Besuch von Messen, Info-Reisen und eigenen Kundenveranstaltungen 

• verantwortungsvolle Aufgaben mit Freiraum für eigene Ideen; aktive Mitgestaltung der 
Reiseangebote 

• Möglichkeit zur in- und externen Weiterbildung 

• Möglichkeit, vergünstigt das gesamte Reiseangebot zu nutzen 

• moderner Arbeitsplatz im firmeneignen Verwaltungsgebäude mit mehr als ausreichend kostenlosen 
Mitarbeiterparkplätzen (Linienbushaltestelle 50 m entfernt) 

• angenehme Arbeitszeiten Montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr  

• eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre 

• kostenfreie Getränke wie Wasser oder Kaffeespezialitäten 

• Dienstags Teambesprechung mit dem gesamten Büro  inkl. Mittagessen auf Firmenkosten 

• Möglichkeit, das eigene E-Auto bzw. -Fahrrad vergünstigt zu laden 

• Home-Office – nach Absprache 
 
Wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie persönlich kennen lernen zu dürfen. 
 
Dazu richten Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung – in der 
klassischen Variante mit Lebenslauf und Foto – per Post oder per Mail an: 
 
SCHUY EXCLUSIV REISEN GmbH & Co. KG 
z.Hd. Mirjam Schuy 
Sandweg 36 
65604 Elz 
 
mirjam.schuy@schuy-reisen.de  

mailto:mirjam.schuy@schuy-reisen.de

