
 

                               

 

 

 

 

GESCHÄFTSFÜHRUNG im TOURISMUS 
Bad Liebenzell / Vollzeit / ab Herbst 2023 

Als einer der größten christlichen Gruppenreiseveranstalter verfügen wir über einen vielfältigen Erfahrungsschatz, damit der Urlaub 
für unsere Gäste die schönste Zeit im Jahr wird. Wir organisieren ca. 230 Freizeiten pro Jahr mit mehreren tausend Teilnehmern. 
Als kreativer Dienstleister kombinieren wir verschiedene Urlaubsaspekte zu einem Reisepaket. Unseren Mehrwert bilden primär 
das Gruppenerlebnis, die Gruppenangebote und das geistliche Programm: Gemeinsam reisen – Gott begegnen – Urlaub genießen. 

DEINE AUFGABEN 

 Du verantwortest das operative Geschäft sowie die strategische Ausrichtung der zum Gesamtwerk der 
Liebenzeller Mission gehörenden Freizeiten- und Reisen GmbH und vertrittst diese nach innen und 
außen, insbesondere auch im Bereich der Trägerverbände der Liebenzeller Mission.  

 Im Rahmen der eigenverantwortlichen, betriebswirtschaftlichen Geschäftsleitung optimierst du 
Vertrieb, Marketing, Einkauf und Prozesse.  

 Du unterstützt das Netzwerk der zahlreichen Gruppen- und Reiseleiter.  
 Dabei steht dir ein motiviertes Team zur Seite, das von dir geführt und gefördert wird.  
 Gemeinsam entwickelt ihr neue Angebote und baut so die Stellung als Qualitätsanbieter weiter aus. 

DEIN PROFIL 

 Du bekennst dich zum christlichen Glauben, kannst dich mit der Glaubensbasis und den Werten der 
Liebenzeller Mission identifizieren und liebst es, wenn Menschen von Jesus Christus hören. 

 Du verfügst über ein betriebswirtschaftliches Studium und / oder kaufmännischen Berufsabschluss 
sowie über die für die Position angemessene Berufserfahrung.  

 Du hast Kenntnisse im Tourismus und reist selbst gerne, kannst mehrjährige Führungserfahrung 
vorweisen und zeichnest dich durch Kontaktfreudigkeit sowie souveränes Auftreten aus.  

 Deine Arbeitsweise ist geprägt von einem hohen Maß an Selbständigkeit, Eigeninitiative sowie 
unternehmerischem Denken und Handeln. Herausforderungen gehst du zielstrebig und strukturiert an.  

 Du bist offen, kreativ, kommunikativ, leistungsbereit und gerne im Team erfolgreich.  

WIR BIETEN 

 Eine Führungsposition in einem angenehmen Arbeitsumfeld in Verbindung mit einer sinnvollen, spannenden 
und abwechslungsreichen Aufgabe mit viel Freiraum, eigene Ideen umzusetzen und Erfahrungen einzubringen. 

 Ein engagiertes Team als Teil eines großen Missionswerks mit flachen Hierarchien in einem weltweiten 
Horizont mit Produkten, die Menschen Freude bereiten.  

 Eine langfristige Perspektive mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten.  
 Eine umfassende Einarbeitung durch den Stelleninhaber.   
 Einen attraktiven Arbeitsplatz mit angemessener Vergütung in einer deutschlandweit beliebten Region.  

Bist du bereit, dein Talent für Gott einzusetzen? Wir freuen uns auf dich! www.freizeiten-reisen.de  

Kontakt und Bewerbung: 
Thomas Haid | Geschäftsführer 
Telefon 07052 17-7251 | thomas.haid@liebenzell.org  
Liebenzeller Mission gGmbH | Liobastraße 21 | 75378 Bad Liebenzell 


