
Ste� enau� chreibung

Wir, die Loreley Touristik GmbH, sind verantwortlich für das touristische 
Marketing innerhalb der Verbandsgemeinde Loreley mit ihren 22 Kommu-
nen und Städten. Weiterhin betreiben wir eine Tourist-Information mit Shop 
und Loreley-Ausstellung auf dem Loreley-Plateau in Bornich und sind für 
die Pfl ege des Kultur- und Landschaftsparkes verantwortlich. Unsere geo-
grafi sche Lage an der Loreley und am zertifi zierten Wanderweg „Rheins-
teig“ bietet den Anlaufpunkt für viele nationale und internationale Gäste, 
die das UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal besuchen. 

Für unser Team suchen wir zum 01.01.2023, zunächst im Rahmen eines auf 
zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrages, eine 

Fachkraft (m/w/d) 
in Teilzeit für 27h/Woche 
als Mitarbeiter*in für 
die Tourist-Information 

Das Aufgabenfeld u.a. 

• Gästebetreuung und Information in der Tourist-Information

• Verkauf von Gutscheinen, Erlebnissen und Souvenirartikeln

• Ticketing: Reservierung, Verkauf und Rückabwicklung von 
Veranstaltungskarten über Reservix

• Beratung unserer nationalen und internationalen Gäste zu allen 
Angeboten am Counter, telefonisch und per E-Mail

• Aufbereitung von touristischen Informationen für die Gäste der 
Region in Vorbereitung ihres Aufenthalts

• Aktive Vermittlung von touristischen Angeboten

• Kassenführung und Tagesabrechnung

• Arbeit mit dem Buchungssystem Deskline

• Betreuung von Partnerbetrieben und Leistungsträgern 
innerhalb der Verbandsgemeinde

www.loreley-touristik.de

Sie passen zu uns, wenn Sie:

• nach Möglichkeit eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, 
idealerweise als Kaufmann*frau für Tourismus und Freizeit, mitbringen

• mit Geschick, Lebendigkeit und Liebe zum Beruf unseren Gästen 
Erlebnisse zum Verweilen und Wiederkommen verschaffen

• mit Mut und Eigeninitiative an Ihre Arbeit gehen

• über verhandlungssichere Deutschkenntnisse verfügen und idealerweise 
noch Englischkenntnisse in Wort und Schrift mitbringen

• veränderungsbereit & entscheidungsfreudig sind

• lösungsorientiert und empathisch mit unseren Gästen kommunizieren

• einen „kühlen Kopf“ bewahren, auch wenn es mal “brennt“

• offen dafür sind, auch an Wochenenden und Feiertagen aktiv zu sein

• PC-Kenntnisse und fundiertes Know-how im Umgang 
mit digitalen Medien mitbringen

Die Eingruppierung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD), daneben werden die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 
geboten. Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem freundlichen 
und kompetenten Arbeitsteam. Uns ist als Team eine abwechslungsreiche, 
vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in einem professionellen Umfeld in-
mitten des UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal wichtig. Dazu gehören 
auch gute Weiterbildungsmöglichkeiten und ein eindrucksvoll 
aussichtsreicher Arbeitsplatz.

Können Sie sich hier mit Ihren berufl ichen Interessen wiederfi nden, oder 
haben Sie das Gefühl, dass Sie auch als Quereinsteiger genau in diesem Job 
aufblühen, dann sind Sie genau richtig bei uns.

Sind Sie neugierig geworden? Dann sind wir gespannt auf Ihre aussagekräfti-
ge Bewerbung unter Angabe des frühest möglichen Eintrittstermins bis zum 
15.11.2022 per E-Mail an: ulrike.dallmann@loreley-touristik.de. 

Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei 
Frau Ulrike Dallmann unter +49 (0) 6771 910 12.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen als Kopie und verwenden Sie 
keine Bewerbungsmappen, da die Unterlagen nicht zurückgeschickt werden.

Die Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet.

Loreley Touristik GmbH
Ulrike Dallmann
Loreley 7, 56348 Bornich
Telefon +49 (0) 6771 910 12
ulrike.dallmann@loreley-touristik.de


