Du suchst nach dem

BEST PLACE TO LEARN & WORK?
Dann bist du bei Lobster Experience
genau richtig! Warum?

SICHERHEIT & STABILITÄT
Als marktführende Consulting
Agentur für Luxustourismus
sind wir aus der Corona-Krise
stärker herausgegangen als wir
hineingegangen sind. Außerdem ist
der Luxustourismus eine der wenigen
weiterhin wachsenden Branchen. In
der nächsten Dekade sollen allein im
europäischen Tourismus mehr als 8
Mio. neue Stellen geschaffen werden.
Schau dir gerne auch, z.B. im World
Wealth Report, die kontinuierlich
steigende Anzahl der Millionärinnen
und Millionäre an und das trotz
aller Krisen.

360°-BLICKWINKEL
Wir arbeiten mit Dienstleistern
der gesamten touristischen
Wertschöpfungskette (Hotels,
Destinationen, Cruise Lines, Airlines,
DMCs…) aus der ganzen Welt und das
auf den unterschiedlichsten Ebenen,
ob im Event-, Sales-, Marketing- oder
im Communications-Bereich.

HIDDEN CHAMPIONS &
NEVERYOUCANBUYEXPERIENCES
Traumhafte, inhabergeführte,
ketten- und kettenunabhängige
touristische Premiumluxus-produkte
sind wie Schätze: wunderschön,
selten, einzigartig und schwer zu
finden - echte Hidden Champions
eben! Auch wenn niemand von uns
im Tourismus zu Millionärinnen und
Millionären wird, so kannst du als
Team Member in diese faszinierende
Welt eintauchen und diese selbst z.B.
auf Fam Trips erleben und genießen.
Dein Umfeld wird dich beneiden,
garantiert!

FLEXIBILITÄT &
WORK-LIFE BALANCE
Dank neuester Technologien können
wir von überall auf der Welt auf
unsere Systeme zugreifen und mobil
arbeiten. Einige von uns arbeiten
sogar in Südafrika und gehen in
ihrer Mittagspause auch mal zum
Paragleiten.

SPRUNGBRETT FÜR DEINEN
TRAUMJOB
Ob als Sprungbrett für deine
Karriere oder als der absolute
Traumarbeitgeber - was auch immer
Lobster Experience für dich bedeutet,
entscheidest du selbst.

FAIRE ENTLOHNUNG &
SELBSTVERWIRKLICHUNG

„JAAAA, DAS BIN ICH UND
GENAU DAS WILL ICH!“

Wir sorgen dafür, dass du
stärkenorientiert positioniert
wirst und deine Talente zu
Superstärken entwickelst, denn
wenn du das tust, was du liebst,
hörst du auf zu arbeiten. Darüber
hinaus bist du bei uns, dank der
ergebnisorientierten Entlohnung
und klaren Gehaltsstruktur, deines
eigenen Glückes Schmied.

sind deine Gedanken? Dann freuen
wir uns über deine Bewerbung auf
unserem Stellenportal:
www.bit.ly/lobsterjob!

UNSERE MISSION
Wir bauen effizient
Beziehungsbrücken, öffnen effektiv
Türen und schaffen damit Raum
und Zeit, um die Seele kreativ zum
Ausdruck zu bringen. Wir verbinden
das, was zusammengehört und
vereinen Gegensätze, um die Welt
noch kontrastreicher, bunter, sinnund friedvoller zu machen. All das
machen wir mit Herzblut, denn uns
ist keine Aufgabe zu groß und kein
Detail zu klein.

Falls du dich noch weiter
überzeugen willst, sehe dir unseren
Imagefilm an oder schaue z.B. auf
Kununu und erfahre, warum wir
zu den Top 5% der beliebtesten
Arbeitgeber zählen.
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