
 
 

Werde ReisebetreuerIn bei Vienna Food Tours! 
  

Liebst du Wien & all die wunderbaren kulinarischen Köstlichkeiten, die es zu bieten hat? Sprichst du fließend Deutsch und 

Englisch? Bist du extrovertiert, lernst gerne neue Leute kennen und erzählst gerne Geschichten? Wenn du alle Fragen mit 

„JA“ beantworten konntest möchten wir unbedingt von dir hören! Wir sind auf der Suche nach freundlichen, unterhaltsamen 

und verlässlichen ReisebetreuerInnen, die unsere Gäste auf einem kulinarischen Spaziergang durch Wien begleiten. 

  

Aufgaben: 

 Du begleitest eine Gruppe (4-10 Gäste) auf einer 3-4 Stunden langen Walking Tour und erzählst ihnen dabei 

relevante & interessante Dinge über das Leben in Wien. Ein Leitfaden/Skript ist selbstverständlich vorhanden. 

 Du kümmerst dich um jegliche logistischen und/oder kulinarischen Herausforderungen, die während der Tour 

aufkommen und löst etwaige Probleme freundlich und professionell. 

 Du bist stets aufmerksam und höflich bei der Betreuung der Gäste und bemühst dich, soweit möglich all ihre 

Fragen und Wünsche während der Tour zu beantworten. 

  

Anforderungen: 

 Du besitzt eine Arbeitserlaubnis für Österreich. 

 Du sprichst fließend Deutsch und Englisch. 

 Du wohnst in oder rund um Wien. 

 Du besitzt fundiertes Wissen über österreichische Speisen und Getränke und kennst dich auch in der Wiener 

Restaurantszene gut aus. 

 Du bist enthusiastisch, lebenslustig und herzlich. Wir lieben unseren Job und wollen mit jemandem 

zusammenarbeiten, der/die Sinn für Humor hat, sich gerne um Menschen kümmert und für sein/ihr Leben gerne 

isst & trinkt. 

 Du bist verlässlich, verantwortungsbewusst, besitzt Improvisationsstärke und kannst eigenständig arbeiten. 

 Du bist zeitlich flexibel und kannst nach Vereinbarung unter der Woche sowie am Wochenende, untertags 

sowie auch abends arbeiten. 

 Es macht dir nichts aus, für längere Zeit am Stück zu spazieren, zu stehen und bei allen Temperaturen draußen 

Zeit zu verbringen. 

 Du besitzt eine E-Mail-Adresse, ein Handy sowie einen PC/Laptop. 

  

Wir bieten dir: 

 Eine Anstellung auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung (Bezahlung: 446.81€ pro Monat). 

 Eine zeitlich flexible, abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit (Die Tour selbst dauert 3.5-4 Stunden). 

 Köstliches Essen & Getränke während der Tour sowie jegliches Trinkgeld unserer Gäste sind inkludiert. 

 

Du fühlst dich angesprochen? 

Dann schick deinen Lebenslauf sowie einige Zeilen darüber, warum du gerne als Reisebetreuer bei Vienna Food Tours 

arbeiten möchtest, an hello@viennafood.tours.  

  

Über Vienna Food Tours: 

Food Tours erfreuen sich weltweit immer größerer Beliebtheit: Hier lernen Gäste neben der kulinarischen Seite eines 

Landes auch neue Leute in entspannter Atmosphäre kennen. Unsere Food Tour findet zu Fuß statt; in ca. 4 Stunden 

inkludieren wir 4 Stopps, bei denen man auf unterhaltsame Weise die österreichische Küche abseits von Schnitzel & Co 

kennen lernt und dabei mehr über das Leben in Wien erfährt. 
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