
PROJKEKTLEITER TOURITSIK (M/W/X) 
 
 
Bewegende Kommunikation – darum geht es bei uns. Wir fragen uns: Kann Wertschätzung nur in Form einer 
Überweisung gezeigt werden? Nein! Wo die Sprache des Geldes aufhört, beginnen unsere kreativen und 

innovativen Konzepte für einzigartige Reiseformate. Wir erschaffen hochwertige Incentive Reisen im In- und 
Ausland, die Marken erlebbar machen und die die Mitarbeitenden unserer Kunden in höchster Form 

wertschätzen und motivieren. Ob Dubai, New York  oder Berlin – heretonow steht für perfekte Kreation, Planung 
und Umsetzung von Reisen, die Menschen erreichen, berühren und bewegen. 

 

WAS WIR BIETEN 

Wir sind 20 feste und freie Mitarbeitende einer interdisziplinären Agentur, die sich als stets weiterentwickelnde 
lernende Organisation versteht. Neben spannenden Projekten und Kunden, denen wir auf Augenhöhe 
begegnen, bieten wir … 

• … ein familiäres Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und ehrlichem Umgang miteinander 
• … eigenverantwortliches Arbeiten, das Raum lässt, sich auf seinem Gebiet umfangreich einzubringen 
• … Entwicklungsspielraum und Unterstützung bei Weiterbildung 

• … flexible Arbeitszeiten / Gleitzeit (z.B. ein geplanter Partytag pro Woche ab 12 Uhr, wenn´s mal spät wird) 
• … mobiles Arbeiten auch mal von zu Hause 

• … eine schöne Dachterrasse mit Weitblick für Meetings, Pausen & Feierabendgetränke 
• … sehr leckeren Kaffee in Barista-Qualität, Obstkorb, Teamveranstaltungen u.v.m. 

 

WEN WIR SUCHEN 

Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung in touristischer Fachrichtung. Du begeistert dich für 
Marketing, entwickelst und realisierst gerne markengerechte individuelle Reisekonzepte. Dein Schwerpunkt 

liegt in der professionellen Planung und Realisierung von Incentive Reisen und deren begleitenden 
Wettbewerben. Idealerweise hast du darin auch bereits zwei bis fünf Jahre Berufserfahrung gesammelt. Du bist 
ein aktiver Teamplayer, übernimmst gerne Verantwortung und setzt Dich für die höchstmögliche Qualität mit 

Rücksicht auf das Budget ein. Du arbeitest gerne strukturiert, setzt die richtigen Prioritäten, behältst stets den 
Überblick und bist dennoch genügend im Detail. 

 

DEINE AUFGABEN  
• Konzeption und Kreation von Reisen im In- und Ausland 
• Projekterfassung und -strukturierung 

• Internes und externes Projektmanagement  sowie Teilnehmerhandling 
• Zusammenarbeit mit DMCs 
• Kundenberatung und -betreuung 

• Identifizierung, Briefing und Steuerung von Leistungsträgern  
• Logistik und Reisetechnik 

• Einsatzplanung sowie Projektleitung vor Ort 
• Qualitätssicherung und Budgetcontrolling 
• Evaluation und Abrechnung 

 

INTERESSIERT? 

Wir freuen uns über Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Deinem Profil, Referenzen und Angabe 

Deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Einstiegstermins per E-Mail an Isabel Jonasch unter 
jobs@heretonow.de. Bitte beachte, dass wir nur Bewerbungen im PDF Format annehmen können.  

	


