
 
 
 
 
 
 
 
 

Content Management & Vertrieb bei LANGSAMREISEN 

 
Langsamreisen beschäftigt sich mit alternativen CO2-armen Reiseformen, die uns helfen 
sollen uns mehr Zeit für uns selbst und unsere Umwelt zu nehmen. 
 
Tätigkeitsbeschreibung: 

 Produktmanagement: 
Kontinuierliche Überarbeitung und Aktualisierung der Produktdetails auf unserer 
Webseite  

 Vertriebsaktivitäten: 
Bearbeitung von Kundenanfragen & Kundenbetreuung 

 Suchmaschinenoptimierung (on- & off-Site) / Content-Management & -Marketing 
 

Was wir uns von Dir wünschen: 

 Vorkenntnisse in Content Management System Typo3 sind wünschenswert.  
Bei Quereinstieg könnte aber auch zu Beginn der Beschäftigung eine  
(vom Unternehmen finanzierte) Typo3-Schulung vorangestellt werden. 

 Erforderliche Fremdsprachen: sehr gute Englisch-Kenntnisse. 

 Vorkenntnisse aus dem Tourismus bzw. eine abgeschlossene Ausbildung im  
Tourismus sind überaus vorteilhaft. 

 Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und selbstständig. 

 Zuverlässigkeit ist selbstverständlich für Dich. 

 Du hast einen ausgeprägten Sinn für Ordnung. 

 Du kannst Dich schnell in neue Aufgabengebiete einarbeiten. 

 Bringst Begeisterungsfähigkeit für ein nachhaltiges Denken mit. 

 Gute MS-Office Kenntnisse sind in jedem Falle notwendig - insbesondere fundierte  
Kenntnisse im Umgang mit Excel. 

 
Wir bieten: 

 Minijob auf 450 EUR Basis oder Festanstellung (30 Stunden/Woche) 

 5 Wochen bezahlter Urlaub 

 Beginn ab sofort 
 
Kontakt: 

  Langsamreisen - Arne Gudde 
  Karl-Marx-Straße 12 - 12043 Berlin 
  Email: a.gudde@langsamreisen.de 

 
Auf Grund der panedemiebedingten Pause heraus gilt es Langsamreisen komplett neu 
aufzustellen. Daher ergibt sich für Dich schnell die Möglichkeit alle Aspekte von 
Langsamreisen kennen zu lernen, Dich fortzubilden und mittelfristig an der Struktur Deines 
Stellenprofils mitarbeiten zu können.  
Unsere Betriebsgröße ermöglicht es Dir schnell und unkompliziert Probleme zu lösen oder 
Verbesserungsvorschläge umzusetzen und so betriebliche Strukturen mitzugestalten. 
Insbesondere zu Anfang kann eine überwiegende Homeoffice-Tätigkeit erforderlich sein und 
sollte für Dich kein Problem sein. Du musst zudem nicht in Berlin wohnen. 
Wenn Du Lust hast auf einen 450-EUR-Job oder Dich umfangreicher engagiert einzubringen, 
ein neues Team aufzubauen und am Neustart eines Reiseunternehmens mitzuwirken, so 
freuen wir uns auf Deine Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und frühestem Einstiegsdatum.  


