
	
 

Das Unternehmen: Im Oktober 2015 haben wir die Seite www.littletravelsociety.de 
gestartet, auf der wir kinderfreundliche Boutique Hotels und Ferienhäuser empfehlen 
sowie Minifreiseführer schreiben. Es gibt uns zudem auf Facebook, Instagram und 
Pinterest. Wir sind ein virtuelles Team aus 7 – in ganz Deutschland verteilten – Mamas.  
 
Der Job:  
Du schreibst für uns die Empfehlungen zu den Unterkünften oder über Regionen auf 
der Basis von persönlichen Empfehlungen, Blogposts, Bewertungen und einem 
Fragebogen, den die GastgeberInnen ausfüllen. Bei Rückfragen hast Du keine 
Scheu, Dich mit den GastgeberInnen direkt abzustimmen.  
 
Du bringst mit: 
Alle, die unkonventionell, frech und witzig schreiben, können sich hier gerne austoben. 
Typische „Urlaubs-Hochglanzkatalog“-Sprache gibt´s bei uns nicht. Korrekte 
Grammatik und Rechtschreibung ist aber Voraussetzung. Du lernst aber auch gerne 
dazu. Denn unsere flotten Texte in der vorgegebenen Struktur einer Empfehlung sind 
zu Anfang auch für erfahrene TexterInnen eine Herausforderung. Erfahrung mit 
Wordpress wäre schön und es würde helfen, wenn Du Dich im Englischen wohlfühlst 
und/oder vielleicht noch eine andere europäische Sprache mitbringst. Du brauchst 
einen eigenen Computer und Kinder (politisch nicht korrekt, aber Mamas/Papas 
werden ausnahmsweise mal bevorzugt).  
 
Wir bieten Dir: 
Flexiblität: Du kannst arbeiten wann Du willst und wo Du willst. Die Einarbeitung 
können wir über Skype, Email und Telefon klären. Unsere Teammeetings finden 
sowieso alle über Skype statt.  
Lohn: Für einen Text bezahlen wir 150 Euro. Wir können nur auf Rechnung 
zusammenarbeiten, wenn Du ein Gewerbe hast und noch weitere Autraggeber. Sonst 
wäre zu Anfang ein Minijob die beste Lösung. 
Entwicklungschancen: Unser Ziel, 500 Hotels auf der Seite zu haben, schaffen wir 
natürlich nicht allein. Auf Dauer brauchen wir noch mehr feste Mitarbeiter/Innen. 
Vielleicht passen wir ja am Ende so gut zusammen, dass Du als Festangestellte zu 
uns ins Team kommst? Falls Du gerade noch kleine Kinder zu Hause hast oder erst 
in 1-2 Jahren mehr arbeiten möchtest, könnten wir so gemeinsam wachsen.  
Spaß: Die GastgeberInnen der kleinen Hotels sind oft Menschen, die sich ihren 
Lebenstraum erfüllt haben und stolz sind auf das, was sie tun. Sie freuen sich daher 
sehr über gute Artikel. Und auch unser Team aus lustigen Powermamas ist uns selbst 
immer wieder eine Freude in der Zusammenarbeit;-) 
 
Wenn Du Lust hast auf diesen Job, schreib uns doch einfach eine Mail an 
mitmachen@littletravelsociety.de. Wir freuen uns auf Dich! 

Autorin wanted!   

	


