
 

 Du sprichst Französisch,  

bist reiselustig und kommunikativ? 

Dann bewirb Dich gern bei uns für Deinen Nebenjob  

in der Tourismus-Kommunikation!  

Wir freuen uns auf Dich. 

 

Wir suchen eine*n Frankreichbegeisterte*n zur Verstärkung unseres Teams 

Wer sind wir? 

Als junges Start-Up sind wir eine Destinationsmarketing-Agentur für Frankreich im deutschsprachigen Raum. Unser 

Firmensitz ist in Frankfurt am Main, aber wir arbeiten gern von überall.  

Aus Freude daran, die spannendsten Geschichten über Frankreich, seine Landschaften und seine Menschen zu 

erzählen, haben wir unsere Agentur 2019 gegründet. „Votre destination, notre passion“, das ist unser Motto. 

Das Portfolio der Agentur ist individuell auf unsere Kund*innen abgestimmt und umfasst: 

• Zusammenarbeit mit Reisejournalist*innen und -blogger*innen 

o Redaktion von Pressemitteilungen & Pressemappen 

o Konzeption & Organisation von Presse- & Blogger*innenreisen 

o Vorbereitung & Durchführung von Presse-Workshops 

• Marketingkampagnen & Cross Media 

o Radio & Online Audio 

o Out of Home 

o Social Media 

o Digitales Marketing 

• Kooperationen mit Reiseveranstalter*innen 

• Redaktion & Übersetzungen von Texten für Websites & Broschüren in Deutsch 

Mit unserer Agentur stehen wir für Fairness und Respekt. Weltoffen und neugierig packen wir neue Herausforderungen 

an. Ideen einfach mal in den Raum zu werfen und zu schauen, was passiert, treibt uns voran. Die großen und kleinen 

Hürden des Agenturalltags nehmen wir mit Schwung und Humor. 

Was solltest Du mitbringen? 

• Französisch fließend in Wort und Schrift & Interesse an der Kommunikation mit Muttersprachler*innen 

• Da wir Presse- und Marketingtexte auf Deutsch schreiben, sollte Deutsch Deine Muttersprache sein. 

• Begeisterungsfähigkeit & Neugierde für eine vielfältige Themenlandschaft 

• Affinität zu Social Media, SEM und Interesse an den neuesten Trends rund um digitales Marketing  

• Vorkenntnisse in der Tourismuskommunikation sind erwünscht, aber kein Muss 

Wir arbeiten projektbezogen. In diesem Rahmen kannst Du Dir Deine Zeit frei einteilen. Gewissenhaftigkeit, 

Teamfähigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten sind für uns wichtig.  

Die Keyfacts auf einen Blick: 

• 40 Stunden pro Monat – flexibel einteilbar im Rahmen der Deadlines und Erreichbarkeit nach Absprache. 

• Auf Minijob-Basis für 450 € monatlich 

• Du kannst von überall arbeiten. 

• Dienstreisen sind möglich. 

Wir suchen – ab sofort und vorerst befristet bis 30.08.2022 – Verstärkung für unser Team. Siehst Du Dich bei uns? 

Dann bewirb Dich gern bis zum 15.06.2021 mit Deinem kurzen Lebenslauf und Anschreiben auf Französisch 

an info@lange-oehlke.com. La diversité est la bienvenue. 

Schau gern auf unserer Website vorbei: www.lange-oehlke.com  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. 

http://www.lange-oehlke.com/

