Arbeitsplätze zum Wohlfühlen
Travel Partner zählt zu den Top-Arbeitgebern der Region und bietet seinen
Mitarbeitern Vielfalt, Flexibilität und viel Wertschätzung.

D

er größte konzernunabhängige Incoming-Reiseveranstalter Österreichs, die
Travel Partner GmbH, wurde bereits
mehrfach zum Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. Travel Partner versteht
sich und seine Mitarbeiter als Unternehmensfamilie, und schreibt „Social
Benefits“ groß. Moderne, geräumige
und ergonomische Arbeitsplätze sowie
relativ flexible Arbeitszeiten, sind nur
die Basis eines breiten Wohlfühlprogramms. Gesundheit und Zufriedenheit
der Arbeitnehmer sind Travel Partner
ein aufrichtiges Anliegen. Darum bietet
das Unternehmen seinen Mitarbeitern
kostenlose Sportprogramme im Betrieb, wie Yoga oder Rückenfit, an, und
findet sich in allen Büros stets frisches
Obst und Gemüse. Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und -nehmern ist
geprägt von Familiarität, Vertrauen und

Mehr als 80 Mitarbeiter sind in der Zentrale der Travel Partner Group in Ellmau tätig.
Professionalität. Im Büroalltag sind die
Mitarbeiter gefordert, Verantwortung
zu tragen, selbstständig zu arbeiten
und eigene Entscheidungen zu treffen.
Hauptaugenmerk richtet Travel Partner
auch auf vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, für Lehrlinge und
Mitarbeiter. Die Travel Partner Academy
umfasst verschiedenste Ausbildungen,
Trainingsprogramme und Workshops,

zur Förderung beruflicher und sozialer
Fähigkeiten, orientiert an für den Berufsalltag wesentlichen Themen und
Fertigkeiten. Darunter sind z.B. Rhetorik- und Kommunikationstrainings, Kurse zum Stress- und Zeitmanagement,
zu Reiserecht und Verhandlungskompetenz, oder diverse Sprachkurse. Im
Kader-Programm der Academy kann die
Ausbildung zur Team-Leitung absolviert
werden. Auf diese Weise kreiert Travel
Partner zukunftsweisende Arbeitsplätze,
mit dem Ziel, den Karriereaufstieg seiner Mitarbeiter zu unterstützen, tolle
Führungskräfte mit fachlicher und sozialer Kompetenz aufzubauen, und jedem
Mitarbeiter die Chance zu geben, in der
Travel Partner Academy gefördert, und
so sein Potenzial entfalten und weiterentwickeln zu können.
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ANNA, 24,
im KaderProgramm
ausgebildete
Teamleiterin

ANNCATHERINE, 28,
in der Kader-Ausbildung zur Teamleiterin

ECHO: Was zeichnet Travel Partner als Arbeitgeber aus?
Anna: Teamwork hat oberste Priorität, wir sind immer
füreinander da. Meine Abteilung ist für Reservierungen
bei Reiseveranstaltern zuständig. Wir sind ein junges
Team und lernen viel voneinander, z.B. jüngere von
erfahrenen Mitarbeitern, oder durch Sprachkenntnisse,
Englisch ist Voraussetzung. Solange die Arbeit am Ende
des Tages getan ist, sind wir relativ flexibel in der Zeiteinteilung. Es bereitet mir sehr viel Spaß, mich permanent
weiterzuentwickeln.
ECHO: Welche Fähigkeiten sind besonders wichtig?
Anna: Organisationsfähigkeit und Flexibilität. Wir arbeiten mit Menschen zusammen, es gibt daher keinen Tag,
der exakt so abläuft, wie geplant. Bucht der Kunde heute
und möchte morgen verreisen, stehen wir natürlich unter Zeitdruck, um für den Kunden schnellstmöglich das
beste Ergebnis zu erzielen.

LUCA, 17,
Lehre mit
Matura zum
Bürokaufmann
2. Lehrjahr

ECHO: Kannst du deine Talente im Beruf ausleben?
Ann-Catherine: Ich bin in der Gruppenabteilung tätig. Die
Veranstalter kaufen bei uns diverse Reise-Programme. Damit
der Kunde gerne wiederkommt, sollten diese Projekte, die wir
selbst gestalten, von hoher Qualität sein. Kommunikationsfähigkeit ist wichtig. Wir arbeiten selbstständig und treffen eigene Entscheidungen, aber es gibt immer ein offenes Ohr für Anliegen.
Die Arbeitsqualität ist sehr hoch. Ich habe viel Freude an dem
Abwechslungsreichtum und der Lebendigkeit des Berufs.
ECHO: Was ist dein persönliches Highlight?
Ann-Catherine: Der Musikherbst, ein großes Travel Partner
Event, ist beeindruckend. Alle Abteilungen sind in die Vorbereitung eingebunden und die Vorfreude ist groß. Auch werden ab
und zu Inforeisen organisiert, um die Angebote für die Kunden
zu testen. Solche Reisen sind nicht selbstverständlich, erhöhen
aber die Qualität unseres Fachwissens gegenüber unseren Kunden.

ECHO: Wie gefällt dir die Lehre
bei Travel Partner?
Luca: Ich bin seit dem ersten Tag
sehr zufrieden, die Mitarbeiter
sind sehr nett und hilfsbereit, die
Arbeitszeiten flexibel. In der Lehre lerne ich jede Abteilung und
jeden Arbeitsbereich kennen, von
der Buchung bis zur Abrechnung.
Ich lerne beruflich und persönlich viel dazu. Beim Musikherbst
begleitete ich die Gäste vom Bus
ins Zelt, es hat mir großen Spaß
gemacht, mit vielen Menschen in

Kontakt zu kommen.
ECHO: Warum hast du dich für
diese Lehre entschieden?
Luca: Ich versuchte es zuerst mit
einer Elektriker-Lehre. Diese hat
mir gar nicht gefallen. Ein Freund
brachte mich dann auf die Idee,
bei Travel Partner zu schnuppern.
Hier habe ich mich gleich sehr
wohl gefühlt. Wichtig ist, offen zu
sein, lernen zu wollen und gerne mit Leuten zu reden – dann
schafft man alles!
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