
 
  

 
Gesucht wird  ein(e) Hotelierflüsterer/In, der/die uns hilft, die Hoteliers 
anzuschreiben. 
 
Das Unternehmen: Im Oktober 2015 haben wir die Seite www.littletravelsociety.de 
gestartet, auf der wir kinderfreundliche Boutique Hotels und Ferienhäuser empfehlen. 
Es gibt zudem eine Facebook-Seite, Instagram und einen Blog. 
 
Der Job:  
Sales: Du schreibst für uns die Gastgeber an, die wir gefunden oder die uns gefunden 
haben, und überzeugst sie von unserer Idee.  
Hotelscouting: Schön wäre es, wenn Du selbst viel gereist bist oder durch Deine Arbeit 
mit Gastgebern Unterkünfte empfehlen könntest. Dafür brauchst Du ein Gespür für die 
Art von Häusern, die wir suchen. Schau Dich doch mal um auf unserer Seite. 
 
Du bringst mit: 
Du bist lustig und wortgewandt. Wir sprechen die meisten Hoteliers und 
Ferienhausbesitzer mit „Du“ an und wir machen keine glatten Salespräsentationen.  
Sprachen: Du sprichst und schreibst fließend Englisch (muss aber nicht perfekt sein). 
Zusätzlich Spanisch oder eine andere europäische Sprache wäre wunderbar. 
 
Wir bieten Dir: 
Flexiblität: Du kannst arbeiten wann Du willst und wo Du willst. Falls Du in München 
wohnst, kannst Du zum Einarbeiten und zwischendrin in unser kleines Büro am in der 
Maxvorstadt kommen. Wenn Du in einer anderen Stadt wohnst, können wir 
Einarbeitung über Skype, Email und Telefon klären. 
Lohn: Wir bieten Euch zunächst ein reines Provisionsmodell an – das bedeutet aber 
auch für Dich, dass nur so viel arbeitest wie Dir möglich ist. Kein Druck. 
Entwicklungschancen: Unser Ziel, 500 Hotels auf der Seite zu haben, schaffen wir 
natürlich nicht allein. Auf Dauer brauchen wir noch mehr Mitstreiter/Innen, die uns als 
feste Mitarbeiter/Innen unterstützen. Vielleicht passen wir ja am Ende so gut 
zusammen, dass Du zu uns ins Team kommst? 
 
Wenn Du Lust hast auf diesen Job, schreib mir doch bitte eine Mail an 
sonja.alefi@littletravelsociety.de. Wir freuen uns auf Dich! 

So viele schöne Empfehlungen –  
wir brauchen Deine Hilfe im Sales!	


