
Lasst uns Fischen gehen - 
Explorer Fischerreisen (m/w/d)

Deine Aufgaben:

● Als ‘Explorer Fischerreisen’  bist du in erster Linie für die Beratung und den Verkauf von Fischerreisen 
und Fischerei Equipment zuständig

● Du organisierst verschiedenste Events rund ums Thema Fischen
● Du organisierst Messen und bist vor Ort mit dabei
● Du gehst selbst ab und zu auf Fischerreisen und checkst unsere Destinationen ab
● Du unterstützt unseren Reisespezialisten bei der Reise-Administration
● Du supportest den Online-Shop fischen.ch rund um das gesamte Produktsortiment
● Du hilfst in unserem Fachgeschäft fischen.ch in Langenthal mit und berätst und bedienst unsere 

Kundschaft vor Ort oder gesamte Kundengruppen

Das bringst Du mit:

● Du bist von Kopf bis Fuss ein Fischer
● Deine Muttersprache ist Deutsch, Englisch sprichst du fliessend, jede weitere Sprache nice to have
● Du bist extrovertiert, eine coole, smarte und sympathische Persönlichkeit, der es leicht fällt mit 

Menschen in Kontakt zu treten
● Du kennst idealerweise bereits ein Buchungssystem aus der Reisebranche (Umbrella, Amadeus etc)
● Bereitschaft auch mal am Wochenende zu arbeiten (Events)

Darum Fishbreak.ch: 

● Flache Hierarchien und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen!
● Du hast die Möglichkeit dein Hobby zur Berufung zu machen
● Einen tollen Teamspirit mit Duz-Kultur und hilfsbereitem Miteinander
● Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zu Home-Office
● Attraktive Einkaufsrabatte, frisches Obst am Arbeitsplatz, cooles Merch, & lässige Mitarbeiter-Events

Standort: Langenthal
Start: 1.7.2022 oder nach Vereinbarung                                                
Pensum: 100%

Wir freuen uns auf Deine Unterlagen per Mail an jobs@swiss-commerce.ch mit dem Betreff 
“Lasst uns Fischen gehen”!  

SwissCommerce aus der Schweiz ist die führende Plattform für 

Online-Fachmärkte. Fishbreak.ch und Fischen.ch sind Teil der 

SwissCommerce Gruppe und bieten  verschiedenste Reisen und die 

ideale Ausrüstung rund ums Thema Fischen an,

Als Vollblut-Fischer  kennst du die schönsten Destinationen und die 

besten Produkte. Als unser Administrator bietest du unseren 

Kunden ein einmaliges Erlebnis.  

mailto:jobs@swiss-commerce.ch

