
Urlaub ist für uns ein Lebensgefühl - eine Leidenschaft. Gemäß dem Motto „wir machen Urlaub 
einfach - du machst einfach Urlaub,“ kreieren wir täglich, mit viel Spaß und Know How, 
attraktive Urlaubsangebote. Ihre Traumreisen können unsere Kunden ganz einfach auf ltur.
com, in unserem Call Center oder in einem unserer 140 l‘tur Reise-Shops buchen. Du liebst 
es die Welt zu erkunden und nimmst deine Follower gerne mit auf Reisen? Dann werde auch 
du Teil unserer Erfolgsgeschichte und hilf uns dabei, Reiseerlebnisse noch authentischer zu 
machen. Mit l'tur erkundest du eine unsere Top-Destination und begeisterst deine Follower mit 
hilfreichen Insider-Tipps. 
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DEINE AUFGABEN:
• Erkunde die Welt mit uns und inspiriere deine Community indem du kreative

Instagram Storys und Postings von deinen Reisen mit l‘tur teilst
• Gib deinen Followern hilfreiche Reisetipps und Tricks
• Geh für uns auf die Suche nach den coolsten Foto-Spots, den hipsten Cafés

und abenteuerlichsten Ausflugszielen

DEIN PROFIL:
• Die Welt ist dein zu Hause
• Du bist abenteuerdurstig und verspürst regelmäßig Fernweh
• Du bist mindestens 18 Jahre alt
• Du hast einen aktiven Instagram Account
• Du hast einen hohen Qualitätsanspruch an dich selbst, bist zuverlässig und motiviert

WAS WIR DIR BIETEN:
Gemeinsam mit uns besuchst du einmalig eine Destination aus unserem Portfolio. Dabei reist 
du "all inclusive“ zu den schönsten Hotspots der Welt, denn wir übernehmen für deine Reise 
die Reisekosten. Das heißt du bekommst ein Zug-zum-Flug Ticket mit dem du flexibel und  
bequem zu deinem Abflughafen reisen kannst. Neben dem Flug und der Unterkunft inkl.  
Verpflegung, ist auch der Transfer vor Ort inkludiert. Damit du einen tollen Einstieg in dein  
Reiseziel hast, gibt es ein Ausflugpaket obendrauf. Selbstverständlich wirst du aber vor Ort 
auch Zeit haben, dein Reiseziel auf eigene Faust zu erkunden und zu genießen. Die 
Reisedauer variiert je nach Destination zwischen 3 - 10 Tagen. 

SO KANNST DU DICH BEWERBEN:
• Überzeuge uns, dass du der / die Richtige für diesen Job bist!
• Folge unserem Account @lturlm markiere uns in deinem kreativen

Bewerbungsposting und verwende den Hashtag #lturmeintraumjob
• Als Bewerbungsposting kannst du gerne die schönsten Reise-Momente

aus deinem letzten Urlaub nutzen

WERDE L'TUR INSTAGRAM REISEPROFI


