
Tom’s Private Travel ist die erfolgreiche Luxusreisemarke der EMU exclusive travel gmbh. Seit 2014 schaffen wir für 
eine hochanspruchsvolle und reiserfahrene Klientel individuelle Luxusreiseerlebnisse, die ihresgleichen suchen. 
Die aktuellen Rahmenbedingungen erfordern mutiges Unternehmertum. Weil wir überzeugt sind von der besonde-
ren Dynamik im High End des Reisens, haben wir in den vergangenen Monaten in allen Bereichen des Unternehmens 
investiert und gehen jetzt mit einem innovativen und wachstumsorientierten Konzept für erstklassige unabhängige 

Travel Designer an den Markt – dem Selected Designer Circle!

Für unseren neuen Selected Travel Designer Circle und der Marke Tom’s Private Travel suchen wir zum nächst- 
möglichen Termin für unser Head-Office in Heilbronn einen Luxusreise-Profi mit Unternehmer-Gen:

M a n a g e r  L u x u r y  B r a n d  a n d  
T r a v e L  d e s i g n e r  C i r C L e 

i n  v o L L z e i T  ( M / w / d ) 

Eine Marke der EMU exclusive travel gmbh

Allee 18 | D-74072 Heilbronn  
+49 (0) 7131 . 277 654 . 70 | info@toms-travel.com | www.toms-travel.com

zu deinen KernaufgaBen gehören

•	 Du	verantwortest	die	Führung	und	die	Weiterentwicklung	des	deutschlandweiten	Travel	Designer	 
Netzwerks und bist „das Gesicht“ des Selected Designer Circle nach außen und innen

•	 Du	konzipierst,	koordinierst	und	steuerst	die	innovativen	und	hochwertigen	Vertriebs-	und	 
Marketingaktivitäten des Circle – vom persönlichen Kundenevent bis zum privaten Famtrip  

•	 Du	entwickelst	und	führst	das	einzigartige	Schulungs-	und	Supportangebot	für	die	Travel	Designer

•	 Du	definierst	und	steuerst	den	gesamten	Tour	Operating	Prozess	für	die	Reiseangebote	Deiner	 
Travel Designer innerhalb des EMU-Teams am Standort Heilbronn 

•	 Du	verantwortest	die	Kalkulation	und	das	Pricing	der	individuellen	Reiseangebote

•	 Du	monitorst	und	steuerst	die	Sales-Performance	Deiner	Travel	Designer	und	unterstützt	und	 
förderst diese mit individuellen Maßnahmen

•	 Du	bist	der	Motor	für	die	Produktentwicklung	und	das	Trendscouting	für	das	Reiseportfolio	 
Deiner Marke Tom’s Private Travel

•	 Du	verantwortest	den	Business	Case	und	stellst	dessen	Zielerreichung	sicher

das zeiChneT diCh aus

Du bist Luxusreise-Experte mit Leib und Seele. Du kennst die Branche, deren Player, die Potenziale und auch die 
Herausforderungen. Du bist geschätzter Impulsgeber und Netzwerker. Du denkst zukunftsorientiert und visionär in 
Deinen	Ideen	–	und	legst	dabei	Wert	auf	fundierte	Konzepte,	saubere	Prozesse	und	transparente	Zahlen.	Du	schätzt	
und lebst unternehmerisches Handeln, schnelle Entscheidungen und agile Umsetzung und übernimmst gern eigene 
Verantwortung.	Du	bist	eine	überzeugende	Persönlichkeit,	die	professionelle	Substanz	mit	der	Fähigkeit,	Menschen	
zu begeistern und zu Bestleistungen zu führen, vereint. 
Du schätzt die Charakteristika des unternehmer-geführtem Mittelstandes und freust Dich auf die  Arbeit in einem 
hochmotivierten Experten-Team im wunderschönen Baden-Württemberg. 

das BringsT du MiT

•	 Mehrjährige	Erfahrung	als	Führungskraft	in	einem	touristischen	Unternehmen	–	bevorzugt	im	 
Mittelstand - (Reiseveranstaltung, Reisevertrieb, Hotellerie, Repräsentanz) in der Rolle einer  
Geschäftsführung	oder	Bereichsleitung	mit	P&L	Verantwortung

•	 Kaufmännisches	Verständnis,	Kennzahlen-	und	Prozessorientierung

•	 Nachweislich	erfolgreiche	Gestaltung,	Umsetzung	und	Führung	neuer	Konzepte	im	Bereich	Vertrieb,	 
Produkt,	Vermarktung	

•	 Ausgeprägte	Kenntnis	des	Luxusreisesegmentes	in	der	Quellregion	DACH	in	Bezug	auf	Angebots-	und	 
Vertriebsstrukturen,	bevorzugt	auch	mehrjährige	Erfahrung	als	Führungskraft

•	 Sehr	gutes	Verständnis	von	Kundensegmentierung	und	Zielgruppenstrategien

unser angeBoT

Der Manager der Brand Tom’s Private Travel und des Selected Designer Circle (m/w/d) gestaltet vollumfänglich ver-
antwortlich	die	erfolgreiche	Führung	unserer	Luxusreisemarke	und	deren	Vertriebs-	und	Marketingkonzept	als	Teil	
des	Führungsteams	eines	Heilbronner	Traditionsunternehmens	in	einer	Zeit	großer	Veränderung	im	touristischen	
Marktumfeld und neuer Anforderung der Kunden. Er ist Umsetzer und Treiber einer marktorientierten Wachstums-
strategie. 
Wir	bieten	eine	attraktive	Vergütung	inklusive	einer	erfolgsabhängigen	Komponente.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an die EMU exclusive travel gmbH  
bis zum 31.07.2021 per Email an silke.bellgardt@emu-travel.com


