
 

 

 

 

Mister Trip (www.mistertrip.de) ist Vorreiter für eine neue Art zu Reisen: Unsere Online-Plattform ermöglicht 
einen direkten Kontakt zwischen Reisenden und zertifizierten Incoming Agenturen in den Zielgebieten. 
Reisebegeisterte profitieren neben günstigen Direktpreisen vom Insider-Wissen der Experten vor Ort, die 100% 
maßgeschneiderte Individualreisen anbieten – vom Kochabend mit einer Nomadenfamilie in der Mongolei bis 
zum Dschungel-Trekking im Süden Brasiliens. Durch starkes Wachstum und den stetigen Ausbau des Angebots 
in mittlerweile mehr als 50 Länder konnten wir uns an die Spitze dieser Entwicklung setzen. 
 
Lust die Reisebranche auf den Kopf zu stellen? Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 
Für unseren Standort Mannheim suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  
 

Junior Product Manager (m/w) 
in Vollzeit 

 
Deine Aufgaben 
 

 Du verantwortest eigenständig Zielgebiete aus dem Mister Trip-Reiseportfolio, in denen Du die 
Produkte und Prozesse auf hohe Conversion und maximale Kundenbegeisterung ausrichtest. 

 Dazu stellst Du unsere hohe Beratungs- und Service-Qualität sicher, indem Du die Beratungsprozesse 
überwachst und unsere Reiseexperten coachst, den bestmöglichen Erfolg zu erzielen. 

 Du analysierst Anfragen, Buchungen und Kundenfeedbacks und entwickelst Ansätze zur laufenden 
Optimierung der Conversion und Kundenbegeisterung. Zudem stehst Du unseren Kunden auch selbst 
für Fragen rund um Mister Trip zur Verfügung und hast so stets das „Ohr am Kunden“.  

 Du identifizierst und gewinnst die besten Reiseagenturen als neue Kooperationspartner für Mister 
Trip und prüfst diese im Rahmen unseres Zertifizierungsprozesses. 

 Du bringst neue Ideen und Impulse ein und hilfst dabei, Mister Trip als führende Online-Plattform für 
Individualreisen weiter auf- und auszubauen.  
 

Dein Profil  
 

 Du denkst und handelst unternehmerisch und brennst dafür, mit uns die Reisebranche zu verändern. 
 Du hast ein Studium im Bereich Tourismusmanagement oder eine Ausbildung zur/zum Tourismus- 

bzw. Reiseverkehrskauffrau/-mann absolviert und/oder verfügst über erste Berufserfahrung im 
Bereich Produktmanagement/Sales. 

 Du bist ein Teamplayer, liebst große Herausforderungen, hast Ausdauer, möchtest viel erreichen, 
willst Dich weiterentwickeln und fühlst Dich in der Online-Welt zuhause. 

 Du arbeitest gerne in einem internationalen und leistungsorientierten Umfeld und sprichst fließend 
Deutsch und Englisch.  

 
Was wir Dir bieten 
 

 Die einzigartige Möglichkeit, die Veränderung der Reisebranche an vorderster Front mitzugestalten. 
 Die Chance, Dich in einem innovativen Unternehmen weiterzuentwickeln und „mitzuwachsen“. 
 Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und die Freiheit zur Umsetzung eigener Ideen. 
 Ein dynamisches und motiviertes Team mit langjähriger Industrieerfahrung und „can do“ Einstellung. 
 Ein stylischer Arbeitsplatz in unserem Büro im Mafinex Technologiezentrum mit vielen inspirierenden 

Gründern und bester Verkehrsanbindung. 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt?  
 
Werde ein Teil von Mister Trip! Bitte sende Deine Bewerbung an Christina Anna Büttner (jobs@mistertrip.de) 
und teile uns darin auch Deinen frühestmöglichen Starttermin und Deine Gehaltsvorstellung mit. Wir freuen 
uns auf Deine Bewerbung!  


