
 

  

 

 
Consultant Aktivtourismus 

(m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit 

Die aus der Universität Leipzig hervorgegangene Tourismusberatung absolutGPS steht für Bewegung 

und bleibende Erlebnisse. Im Destinationsmanagement haben wir zwei Schwerpunkte: Die Beratung 

und Produktentwicklung in den Bereichen Bike-/Outdoor-/Aktivtourismus sowie im Bereich nachhalti-

ger Tourismus. 

Einzigartige Mountainbike-Touren im Erzgebirge, entlang des größten Gletschers Mitteleuropas in der 

Schweiz oder durch die Alpenpanoramen Österreichs; auf dem Rennrad durch das Fichtelgebirge oder als 

nationaler Motor und Interessensvertretung des Mountainbike-Tourismus – unsere Projekte bieten viel 

Abwechslung und wachsen durch unseren Gestaltungswillen. Wir sind Weggefährten, Lösungsfinder 

und Sehnsuchtsverwirklicher. 

Wir entwickeln und betreiben eigene Destinationsmarken und arbeiten im Auftrag von Tourismusregio-

nen weltweit. Das ist fordernd, sinnstiftend und meist erfüllend. Werte und Wertschöpfung stehen dabei 

im Mittelpunkt unserer Arbeit – für unsere Auftraggeber, Gäste und uns selbst.  

Die Aufgabe 

Unser Team kommt aus ganz unterschiedlichen Hintergründen: Tourismus, Sport, Kommunikation, Ma-

nagement, Nachhaltigkeit, Regionalentwicklung, um nur einige zu nennen. An der Schnittstelle von Tou-

rismuskonzeption und -beratung im Aktivtourismus suchen wir Verstärkung in der Projektleitung. Das 

umfasst z. B. aktivtouristische Konzeptionen, Machbarkeitsstudien und Masterpläne, aber auch Modera-

tionen, Stakeholdermanagement-Prozesse und touristische Analysen. 

Hier begleitest und verantwortest Du Bausteine und Aufträge im gesamten Projektzyklus: von der An-

bahnung über die Bearbeitung und Kundenbetreuung bis hin zur Umsetzungsbegleitung. Dabei bereitest 

Du Dich auf den nächsten Entwicklungsschritt zum Senior vor – oder bist Du schon soweit? In jedem Fall: 

Wir freuen uns Dich kennenzulernen.

  

http://www.absolut-gps.com/
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absolutGPS ist eine Marke der geoSports-Tec GmbH. 

Was wir bieten
› die o. beschriebene Consultant-Position (bis 

40 h) in einem aufstrebenden und wachsen-

den Beratungsunternehmen 

› ein motiviertes, interdisziplinäres Team mit 

sympathischen Kolleginnen und Kollegen in 

einer lebendigen Arbeitsatmosphäre 

› vielseitige und interessante Projekte im In- 

und Ausland mit herausfordernden und ab-

wechslungsreichen Aufgaben 

› Verantwortung und Gestaltungsraum in ei-

nem engagierten und kreativen Team 

› offene Kommunikation und kurze Entschei-

dungswege 

› Partner- und Kompetenznetzwerke mit weit-

reichenden Synergien 

› stetiger Blick über den Tellerrand durch Ko-

operationsprojekte mit interdisziplinären For-

schungseinrichtungen 

› Weiterbildungs- und Vernetzungsmöglichkei-

ten durch Kongresse und Branchenveranstal-

tungen 

› mobiles Arbeiten und Home Office nach Ab-

sprache  

› viel Team-Spirit 

 

Beginn: ab sofort 

Was Du mitbringen solltest 

› richtig Lust auf die Destinations- und Regio-

nalentwicklung 

› Begeisterung für den Aktivtourismus und das 

„draußen zuhause“ 

› erfolgreich abgeschlossenes Studium mit 

Schwerpunkt Tourismus, Freizeitwirtschaft, 

Sportmanagement, Geographie, Regionalent-

wicklung/-planung o. ä. 

› einschlägige Berufserfahrung aus der Bera-

tung oder Umsetzung, z. B. aus der Touris-

musbranche oder dem Destinationsmanage-

ment 

› eine selbständige, engagierte und sorgfältige 

Arbeitsweise 

› Persönlichkeit, Flexibilität, Kreativität und ein 

ausgeprägtes Organisationsgeschick 

› Präsentationsstärke und sicheres Auftreten 

sowie Erfahrung in der Moderation von Ver-

anstaltungen und Workshops 

› analytisches Denkvermögen & Zahlenaffinität 

› klarer und sehr guter Schreibstil 

› idealerweise gut ausgebaute Branchen- und 

Netzwerkkontakte oder die Bereitschaft neue 

Kundenbeziehungen aufzubauen & zu pflegen 

Deine Bewerbung 

Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse einschl. 

Abitur, Studium, Beschäftigung) unter Angabe von Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintritts-

termins an: career@absolut-gps.com. 

Nimm Dir Zeit, erzähl uns, warum Du mit uns arbeiten willst – wir freuen uns auf Bewerbungen bis  

Mitte Oktober 2022 und hoffentlich auf eine baldige Zusammenarbeit in Leipzig. 

http://www.absolut-gps.com/
mailto:career@absolut-gps.com

