
Nebenjob im Customer Service (m/w/d)  

 
Die OBS OnlineBuchungService GmbH betreut als Dienstleister die Onlinebuchungs-

systeme zahlreicher Destinationen in Deutschland und Österreich. Unser Ziel ist es, 

Unterkunftsbetriebe zeitgemäß zu vermarkten und touristische Regionen als mo-

derne, zukunftsorientierte Destinationen voranzutreiben.  

Die teilnehmenden Vermieter profitieren von einem großen Online-Vertriebsnetz-

werk und erhalten Zugang zu den marktführenden Buchungsportalen wie z.B. Boo-

king.com oder airbnb. Dabei werden sie auf ihrem Weg in die Buchbarkeit und der 

täglichen Arbeit mit dem neuen Vertriebsweg intensiv von uns begleitet und beraten.  

 

Zur Unterstützung suchen wir ab sofort ein engagiertes und interessiertes Teammitglied im Bereich Customer Service. Ob 

Minijob (450€/Monat - ab Oktober 2022 520€/Monat), Teilzeitbeschäftigung oder etwas dazwischen – wir passen uns dei-

nen Bedürfnissen an. 

 
 

Dein Aufgabenbereich: 

− Weiterleiten von Gastanfragen an Unterkunftsbe-

triebe 

− Anschluss buchbarer Gastgeber an neue Ver-

triebspartner 

− Unterstützung des Gastgeberservice 

− Sonstige im Bereich anfallende Tätigkeiten 

 Dein Profil: 

− Servicebereitschaft und ein freundliches Auftreten 

− Schnelle Auffassungsgabe und Spaß an der Arbeit 

im Team 

− Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunika-

tionsfähigkeiten auf Deutsch 

− Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise   

− Sicherer Umgang mit Microsoft Office und dem In-

ternet 

 

Wir bieten dir: 

− Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufga-

bengebiet 

− Ein Arbeitsumfeld, in dem eigene Ideen Raum und 

Gehör finden 

− Ein junges und engagiertes Team 

− Eigenverantwortliches und Sinnstiftendes Arbeiten 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Werde Teil unseres Team! Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an jobs@obsg.de. 
 
 

OBS OnlineBuchungService GmbH | Im Gewerbepark D 33, 93059 Regensburg | Tel +49 941 46374849 | www.online-buchung-service.de 

@OBS Online Buchung Service  @obs_onlinebuchungservice  @OBS OnlineBuchungService 

 

Ich arbeite gerne bei der OBS. Das liegt zum einen an den 

abwechslungsreichen Aufgaben.  

Zum anderen finde ich die Arbeit im Team super. In der OBS 

herrscht ein gutes Arbeitsklima, was meiner Meinung nach 

im Job sehr wichtig ist. 

https://www.facebook.com/OnlineBuchungService
https://www.instagram.com/obs_onlinebuchungservice/
https://www.linkedin.com/company/obs-onlinebuchungservice/

