
Die Eat the World GmbH (part of Gruner + Jahr) freut sich auf Dich als

Junior Product Manager (m/w)
ab sofort // zunächst auf 2 Jahre befristet // Vollzeit (40h) // Berlin

Dabei kannst Du uns unterstützen:

• Mitarbeit bei der Gestaltung und Steuerung des operativen Betriebs einer oder mehrerer Städte
• Übernahme eigener spannender Projekte
• Direkte Beteiligung beim Aufbau neuer Tourangebote in verschiedenen Städten
• Ansprechpartner:in für unsere Privatkund:innen
• Qualitätsmanagement und Analyse der Kundenzufriedenheit
• Bereitschaft zu gelegentlichen Reisen innerhalb Deutschlands

Das bringst Du mit:

• Große Leidenschaft für gutes Essen und die verborgenen Geschichten
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, Ausbildung oder einschlägige Berufserfahrung 
• Selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Unternehmerisches Denken und Handeln und ein stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
• Bereitschaft zur gelegentlichen Wochenendarbeit
• Sicherer Umgang mit den gängigen Office Programmen und Internetaffinität

Damit überzeugen wir Dich:

• Eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe
• Flache Hierarchien und schnelles Feedback in einem innovativen Umfeld
• Die Möglichkeit, den Erfolg von Eat the World direkt mitzugestalten
• Eine sichere Anstellung und zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten an einem attraktiven Standort mitten in Berlin
• Zahlreiche Benefits und die Option auf Home Office
• Ein hoch motiviertes, bodenständiges und sehr freundliches Team

Eat-the-world ist ein echtes Highlight…

…weil wir täglich Menschen den Weg zu leckerem Essen zeigen und mit viel Herzlichkeit begegnen. Neben Historischem und 

Wissenswertem genießen unsere Gäste bis zu sieben Kostproben ausgesuchter Köstlichkeiten auf jeder unserer kulinarisch-

kulturellen Stadtführungen. Dabei kooperieren wir mit verschiedenen lokalen, kulinarischen Betrieben, öffnen den Blick für das 

Verborgene und helfen beim Entdecken wahrer Schätze abseits der gängigen Touristenpfade.

Wenn Du glaubst, dass Du der/die Richtige für den Job bist, dann hast Du die wichtigste Anforderung bereits erfüllt. Auch 
Berufs- und Quereinsteiger:innen sind willkommen.
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.

Bei Fragen kannst Du Dich gern per E-Mail (bewerbung@eat-the-world.com) an unser Recruiting Team wenden.

Jana Sommer freut sich auf Deine Bewerbung, die Du uns über unser Online-Bewerbungsformular (www.eat-the-world.com/jobs) 
zusenden kannst. Das ermöglicht uns eine rasche und strukturierte Bearbeitung Deiner Unterlagen. 
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