So viele schöne Empfehlungen –
wir brauchen Deine Hilfe im Sales!
Gesucht wird ein(e) Hotelierflüsterer/In, der/die die Hoteliers von unserer Idee
überzeugt
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 und Instagram.
Wir sind ein virtuelles Team aus 10 - auf der ganzen Welt verteilten – Mamas.
Der Job:
Du findest für uns passende Hotels und überzeugst die Gastgeber (meist per Mail)
von unserer Idee, damit sie bei uns einziehen. Schön wäre es, wenn Du selbst viel
gereist bist oder Saleserfahrung hast.
Du bringst mit:
Du bist wortgewandt und gut organisiert. Und ein wenig unkonventionell. Wir sprechen
die meisten Hoteliers mit „Du“ an und machen keine glatten Salespräsentationen.
Sprachen: Du fühlst Dich mit Englisch wohl (muss aber nicht perfekt sein). Da wir im
Team schon Italienisch, Niederländisch und Französisch vertreten haben, wäre es
nicht schlecht, wenn Du Spanisch oder eine andere (europäische) Sprache wie
Kroatisch, Dänisch, Schwedisch oder Griechisch mitbringen würdest.
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 in der
Maxvorstadt kommen. Wenn Du in einer anderen Stadt wohnst, können wir
Einarbeitung über Skype, Email und Telefon klären. Unsere Teammeetings finden
sowieso alle über Skype statt.
Lohn: Die Recherche wird stundenweise bezahlt. Für den Sales-Teil gibt es ein
Provisionsmodell – das bedeutet für Dich, dass nur so viel arbeitest wie Du kannst
und magst.
Spass: Wir sind ein Team aus lustigen Powermamas aus den Bereichen PR,
Tourismus, Journalismus und Marketing. Das macht ziemlich viel Spaß und wir lernen
viel voneinander.
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 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!

