
Du kannst gut zuhören. 

Was einfach klingt, ist manchmal eine wahre Kunst! Du 

reagierst auf das Anliegen der KundInnen und gestaltest 

durch aktives Zuhören ein offenes Gespräch. So fühlen 

sich die Menschen bei dir gut aufgehoben und verstan-

den. Du bist für sie da. 

Du bist ein Menschenfreund. 

Du hast gerne direkten und unmittelbaren Kundenkon-

takt – und das merkt man sofort an deiner offenen und 

zuvorkommenden Art. Du behandelst die KundInnen 

auch zum Ende der Schicht noch individuell und freund-

lich, von Mensch zu Mensch.

Dir liegt das Service im Blut. 

Es macht dir Freude, die Bedürfnisse der KundInnen 

zu erkennen und das beste Angebot für sie herauszu- 

suchen. Darauf können sie sich verlassen, denn du denkst 

mit und außerdem zwei Schritte voraus. Du verkaufst 

genau das Produkt und die Tickets, die die KundInnen 

brauchen. Du versorgst sie mit allen (Zusatz-)Infos – auch 

mit jenen, von denen sie noch gar nicht wussten, dass sie 

sie brauchen. 

Du bist die Ruhe in Person. 

Auch mit hitzigen Situationen kannst du gut umgehen 

und nimmst selbst auf direkte Art an dich herangetra-

gene Kritik nicht persönlich. Für manche Menschen 

eine richtige Superkraft – für dich selbstverständlich. Du 

stehst einfach darüber – respektvoll und sachlich nimmst 

du verärgerten KundInnen den Wind aus den Segeln.

Kaum jemand ist näher dran an unseren KundInnen als du. Du verkaufst Tickets, berätst, betreust, unterstützt und in-

formierst. Dafür brauchst du vielleicht manchmal starke Nerven, vor allem aber ist es jedes Mal aufs Neue eine riesen-

große Chance für uns. Denn du findest immer genau das passende Angebot für jedes Anliegen und machst unsere Kun-

dInnen dadurch zufrieden. Mit deinem Lächeln, deinem offenen Ohr für Feedback, Reklamationen, Kundenanliegen 

und -anregungen sorgst du bei den Menschen dafür, dass sie gerne wieder kommen, sich gut aufgehoben, gut beraten 

und gut verstanden fühlen. Damit unseren KundInnen am Ende gar nichts anderes mehr zu sagen bleibt als – WOW. 

ReiseberaterIn mit Superkraft 

Neben dem fachlichen Wissen machen diese nicht weniger wichtigen Eigenschaften deinen Job erst so richtig rund:

REISEBERATERIN:  
JOB MIT           EFFEKT 
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