
 
 

Stellenausschreibung 

 

Leiter Produktmanagement bei Geoplan Touristik GmbH  
 

Sie sind ein kommunikationsstarkes Organisationstalent und haben gleichzeitig Weitblick und 

Detailliebe. Sie übernehmen mit Begeisterung Verantwortung und haben fundierte Berufs- und 

Führungserfahrungen in der Reisebranche. Bewerben Sie sich bei uns um die Stelle des Leiters 

Produktmanagement.  

 

Geoplan Gäste sind anspruchsvoll. Sie reisen nicht von der Stange, sondern sie lieben individuelle, 

passgenaue und einzigartige Reiseerlebnisse. Geoplan Gäste erleben die schönsten Länder der Welt 

ganz persönlich und privat geführt mit eigenem Reiseleiter und Chauffeur.  

 

Wir von Geoplan sind die Reiseexperten, denen die Gäste vertrauen. Sie verlassen sich auf unser 

Expertenwissen, sie profitieren von unserem Netzwerk und sie messen uns täglich an unserem 

hervorragenden Service. Wir organisieren für unsere Gäste alle Details, damit sich jeder Reisende 

entspannt zurücklehnt und Land und Leute ganz unvoreingenommen genießt. 

 

Für ein exklusives und komfortables Reiseerlebnis sorgen unsere vielfältigen Rundum-Sorglos-Service-

Leistungen wie z.B. individuelle ausführliche Beratung, ein fester persönlicher Ansprechpartner pro 

Reise, 24- Stunden-Notfall-Hotline, Visa-Besorgungen, bevorzugte Ein- und Ausreiseformalitäten oder 

WLAN in den Transfer-Fahrzeugen. 

 

Ihr Aufgabengebiet 

 

Sie unterstützen die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens und bei allen Aktivitäten, 

dieses permanent mit dem Ziel der maximalen Kundenorientierung weiter auszurichten.  

 

Sie koordinieren die Arbeit und die Prozesse unserer touristischen Abteilungen und betreuen ein Team 

von rund 20 Produktmanagern/Reiseberatern. Diese sind jeweils sowohl im Verkauf, in der 

Produktentwicklung und in der Buchungsabwicklung gleichzeitig tätig.  

 

Sie sind davon überzeugt, dass jeder Mitarbeiter in hohem Maße eigenverantwortlich arbeiten sollte 

und möglichst viel Verantwortung selbst übernimmt. Gleichzeitig erkennen Sie, dass ein sehr gutes und 

faires Miteinander im Team ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Zusammenarbeit und die 

kundenorientierte Ausrichtung ist. Sie befürworten eine flache Hierarchie und bürokratiearme 

Prozesse, um alle Energie den Kunden und dem Produkt zukommen zu lassen. 

 

Sie fördern die Motivation und die Leistungsbereitschaft des Teams. Sie haben ein offenes Ohr und 

greifen bei Bedarf in sich entstehende Konflikte ein. Bei Fragen und Problemen der Kollegen stehen 

Sie stets zur Verfügung. 

 

Sie haben im Blick, dass die Produktentwicklung aller Abteilungen mit den langfristigen Zielen des 

Unternehmens übereinstimmt. 

 

Sie optimieren die Angebots-, Verkaufs- und Buchungsprozesse, um mit den vorhandenen Ressourcen 

ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen und gleichzeitig erstklassige Rahmenbedingungen für alle 

Mitarbeitenden zu gewährleisten.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sind fähig, Probleme zu analysieren und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und umzusetzen. Sie 

koordinieren Projekte, die abteilungsübergreifend umgesetzt werden müssen. Sie haben dabei auch 

keine Berührungsängste vor komplexeren Projekten wie der Entwicklung und Implementierung 

ergänzender zielführender IT-Prozesse. 

 

Sie betreuen das interne Qualitätsmanagement zur Sicherung der touristischen Qualität unserer 

Leistungen und unterstützen die Kollegen aktiv bei der Bearbeitung von Reklamationen.  

 

Alle Ihre Tätigkeiten stimmen Sie eng mit der Geschäftsführung ab. 

 

Ihre Kompetenzen 

 

Sie haben mehrere Jahre Erfahrung bei einem Reiseveranstalter oder einem ähnlichen touristischen 

Unternehmen in leitender Position. Dabei waren Sie mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen aus 

den verschiedenen Bereichen des touristischen Geschäftes betraut. Sie kennen den Markt im 

deutschsprachigen Raum und haben praxistaugliche und innovative Ideen, das 

Reiseveranstaltergeschäft erfolgreich weiter zu entwickeln.  

 

Herausfordernde Projekte machen Ihnen Freude und Sie haben in ihrer beruflichen Laufbahn schon 

viele Projekte mit Erfolg initiiert und abgeschlossen. Verantwortung zu übernehmen liegt Ihnen im 

Blut, sich über Prozesse und Ergebnisse abzustimmen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.   

 

Mitarbeiter zu führen fällt Ihnen leicht. Menschen vertrauen Ihnen aufgrund Ihrer sozialen 

Kompetenzen, fachlichen Kompetenzen und tragfähigen Lösungsvorschlägen.  

 

Sie haben ein touristisches oder verwandtes Studium abgeschlossen und sich in ihrer Laufbahn 

kontinuierlich weitergebildet. Touristische IT ist für Sie Heimat. Englisch sprechen Sie fließend. 

 

Unser Angebot 

 

Sie legen Wert auf einen großen Gestaltungsspielraum? Wir bieten ein interdisziplinäres 

Aufgabengebiet in einer flachen Hierarchie, mit kurzen Entscheidungswegen und flexiblen 

Arbeitszeiten.  

 

In einem interessanten und zukunftsträchtigen Marktsegment arbeiten Sie an und mit einem 

engagierten und sympathischen Team, das Kunden einen erstklassigen Mehrwert ermöglicht.   

 

Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung an die Geschäftsführung t.buettner@geoplan.net. 

Wenn Ihre Bewerbung unser Interesse weckt, laden wir Sie zu einem ersten Kennenlernen in unser 

Büro in Berlin-Schöneberg ein.  


