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TIME TO DISCOVER YOUR TALENTS
Die nicko cruises Schiffsreisen GmbH ist eines der dynamischsten Kreuzfahrtunternehmen in Deutschland. Die Marke nicko crui-
ses steht seit 30 Jahren für ein erstklassiges Produkt in der Flusskreuzfahrt und hat sich in den vergangenen Jahren auch auf hoher 
See einen guten Namen gemacht. Mit dem kleinen Expeditionsschiff WORLD VOYAGER und dem klassischen Hochseeschiff 
VASCO DA GAMA sowie mit 25 Flussschiffen ist das Unternehmen heute weltweit in allen touristisch nachgefragten Kreuzfahrt-
destinationen unterwegs. nicko cruises hat sich dem „Slow Cruising“ verschrieben und setzt dabei auf entdeckungsreiche Fahr-
pläne und intensive Reiseerlebnisse – getreu dem Motto time to discover. Damit dies möglich ist, arbeiten am Standort Stuttgart 
(Weilimdorf) rund 110 hochmotivierte Mitarbeitende, die maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich sind.

Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitenden sowohl die Vorzüge eines mittelständischen als auch eines international tätigen 
Unternehmens. Diese Aufstellung ermöglicht flache Hierarchien, die frühe Übernahme von Verantwortung und das Einbringen 
von eigenen Ideen. Zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung, zum Erwerb von Sprachkenntnissen und Auslandsauf-
enthalte machen nicko cruises zum idealen Arbeitsumfeld.

Sowohl unsere Ausbildungen als auch unser duales Studium sind sehr vielseitig. Man durchläuft alle Abteilungen und kann so die 
eigenen Stärken und Interessen optimal kennenlernen. Unsere engagierten Ausbilder stehen den Auszubildenden und Studieren-
den bei Fragen und Problemen jederzeit mit einem offenen Ohr zur Seite. Die nicko cruises Schiffsreisen GmbH sucht für 2023 
tourismusaffine, lernbereite und engagierte Auszubildende und Studierende, die Spaß haben, im Team zu arbeiten und verant-
wortungsvolle Aufgaben zu übernehmen.

Nähere Informationen findet man auf unserer Homepage  
unter https://www.nicko-cruises.de/jobs-und-karriere. 

Wir freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen!

Ausbildungen:
• Tourismuskaufmann (m/w/d) ggf. mit Zusatzqualifikation Tourismusassistent (m/w/d) (Beginn: 01.08.2023)
• Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement (Beginn: 01.08.2023)

Duales Studium in Zusammenarbeit mit der IST-Hochschule Düsseldorf:
• Tourismusmanagement (Bachelor of Arts, Beginn: 01.04./01.10.2023)

Das bieten wir:
• abwechslungsreiche Aufgaben und Einblicke in verschiedene Aufgabenbereiche eines Reiseveranstalters
• individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• die Mitarbeit in einem motivierten Team
• ein familiäres Umfeld mit sehr gutem Betriebsklima
• die Chance auf Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
•  Zusätzliche Leistungen: Vertrauensgleitzeit, kostenfreie Getränke (Wasser, Tee, Kaffee), frisches Obst, Zuschuss für  

die Kantine, Zuschuss für den öffentlichen Nahverkehr, Klimaanlage, verschiedene Events

Sie möchten Teil unseres Teams werden und die spannende Tourismusbranche kennenlernen? Dann zögern Sie nicht lange und 
bewerben Sie sich jetzt per E-Mail unter jobs@nicko-cruises.de bei uns.


