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Die Motherson Air Travel Agency GmbH
(MATA) ist ein unternehmensinternes Reisebüro des weltweit tätigen Automobilzulieferers Samvardhana Motherson Group (SMG).
MATA bucht Reisen und Übernachtungen für
mehrere Tausend Personen weltweit und
stellt dabei sicher, dass die Reisen stets
komfortabel, ökonomisch und optimal
koordiniert sind.
Die europäische Geschäftsstelle von MATA
wurde 2015 in Gelnhausen gegründet. Das
Team bietet Dienstleistungen für viele
Konzerngesellschaften der Samvardhana
Motherson Group an, insbesondere für
Deutschland, Ungarn und Spanien. Da die
Leistungen nun auf zusätzliche europäische
Länder erweitert werden, sucht MATA nach
neuen Mitarbeitern für sein Team.
MATA gehört zur Samvardhana Motherson
Group, die zu den 30 weltweit größten
Automobilzulieferern zählt. SMG beschäftigt
mehr als 100.000 Mitarbeiter in 230 Produktionsstätten und in 37 Ländern auf fünf
Kontinenten. Im Finanzjahr 2016 generierte
die Gruppe einen Umsatz von 9,1 Milliarden
US-Dollar. SMG baut das Geschäft in Europa
seit einigen Jahren durch strategische Partnerschaften, Investitionen und Akquisitionen
kontinuierlich aus. Um unseren Service
weiter zu verbessern, suchen wir nach
engagierten Mitarbeitern, die unser internationales Team sowohl fachlich als auch
persönlich optimal ergänzen.

www.motherson.com

Zur Erweiterung unseres Teams am Standort Bruchköbel bei Frankfurt
suchen wir ab sofort eine/einen

Tourismuskauffrau/-mann im
Firmendienst
Unser Firmendienst ist für alle Flug- und Bahnbuchungen wie auch für die
Hotel- und Mietwagenreservierungen für gruppeninterne Mitarbeiter/innen zuständig.
Sie haben gute Amadeus-Kenntnisse und bereits erste Erfahrungen im
Buchen von Geschäftsreisen?
Sie haben eine ausgeprägte Kundenorientierung, bewahren einen kühlen
Kopf, wenn es mal hektisch wird, sind teamfähig, flexibel und besitzen
sehr gute Englischkenntnisse?
Wir suchen eine offene und flexible Persönlichkeit, die bei den oben
genannten Themenfeldern unterstützt.
Wir bieten Ihnen einen unbefristeten und modern ausgestatteten Arbeitsplatz, in netter Arbeitsatmosphäre, mit spannenden Aufgaben und
guten Sozialleistungen.
Ganz gleich, ob Sie bereits Berufserfahrung besitzen oder Ihre Ausbildung
gerade erst erfolgreich beendet haben - wenn Sie eine interessante neue
Herausforderung suchen, dann sind Sie bei uns genau richtig.
Ist Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen per Email an Bewerbung@motherson.com oder
per Post an Motherson Air Travel Agency GmbH, Frau Elina Schulz, Am
Germanenring 3, 63486 Bruchköbel.
Im Internet finden Sie uns unter: www.motherson.com

