Die Eat the World GmbH freut sich auf Dich als

City Manager (m/w/d) in Teilzeit (20h/Woche)
im Food Tourismus in Lübeck
ab sofort // zunächst befristet // Teilzeit
Dabei kannst Du uns unterstützen:
•

Du bist verantwortlich für die Organisation und Ausbau von kulinarisch-kulturellen
Stadtführungen

•

Du übernimmst die Kommunikation mit unseren kulinarischen Partnern

•

Du leitest und coachst dein Team

•

Administrative und unterstützende Tätigkeiten im Alltagsgeschäft wie z.B. die Organisation,
Koordination, Durchführung und Nachbearbeitung sowie Abrechnung der Touren

•

Du bist Ansprechpartner:in für kulinarische Partner, Tourguides, Presse und arbeitest eng mit der Zentrale in Berlin zusammen

Das bringst Du mit:
•

Eine große Liebe zu gutem Essen und deiner Stadt

•

Viel Freude an der Arbeit mit Kunden

•

Ein Händchen für Organisation und Verhandlung

•

Dieselbe Leidenschaft für unser Produkt wie wir und die Bereitschaft zur Wochenendarbeit

Damit überzeugen wir Dich:

•

Ein Job mit Sinn und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten

•

Eine gute Kombination aus unterwegs sein und administrativen Tätigkeiten

•

Flache Hierarchien und schnelles Feedback

•

Ein hoch motiviertes und sehr freundliches Team

Eat the World zeigt Besuchern und Einheimischen den Weg zu leckerem Essen und kulturellen Einblicken fernab ausgetretener
Touristenpfade auf. Wir verfolgen das Ziel, kleine Betriebe mit guter Qualität aus der Gastronomie und Kulinarik zu unterstützen.
Wir glauben, dass auch die Liebe zu einer Stadt durch den Magen geht. Unser Team ist vielfältig zusammengesetzt und vereint
sich in seiner Leidenschaft für unser einmaliges Produkt und darin ein wachsendes Unternehmen gemeinsam jeden Tag ein
Stückchen besser zu machen.

Wenn Du glaubst, dass Du der/die Richtige für den Job bist, dann hast Du die wichtigste Anforderung bereits erfüllt.
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, die Du uns über unser Online-Bewerbungsformular zusenden kannst. Das
ermöglicht uns eine rasche und strukturierte Bearbeitung Deiner Unterlagen: www.eat-the-world.com/jobs
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Menschen,

