
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Junior- Marketing-Mitarbeiter/in für Kundeninformation gesucht! 
 
 
Projects Abroad | Projekte weltweit ist ein internationales Unternehmen, das Freiwilligendienste in über 25 
Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas, der Karibik, Europa sowie im Südpazifik organisiert. Mehr als 10.000 
Freiwillige melden sich jedes Jahr zu Auslandsaufenthalten zu uns an – Tendenz steigend. 
 
Als Verstärkung für unser Berliner Büro suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mitarbeiter/in in 
Vollzeit für Kundenberatung und Marketing (Junior). Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet.  
Wir bieten eine Vielzahl von spannenden Projekten im Ausland – hilf mit, unser Programm bekannter zu machen, 
und mit neuen Ideen unsere führende Stellung als nachhaltige Freiwilligendienstorganisation auszubauen. Du 
arbeitest in unserem Marketing-Büro und hilfst, deutschsprechende Freiwillige für unser Programm zu gewinnen. 
 
 
Deine Aufgaben: 
 

 Du berätst zukünftige Freiwillige am Telefon, per E-Mail und persönlich  

 Du organisierst und leitest Info-Veranstaltungen und informierst Interessent/innen 
 Du schreibst Texte für unsere Website sowie unseren Newsletter  

 Du unterstützt bei der Konzipierung und Umsetzung von neuen Marketing Ideen 

 Du unterstützt im Bereich PR 
 Du hilfst beim Optimieren unserer Website (SEO) 

 Du unterstützt bei allgemeinen Büroabläufen 
 
 
Dein Anforderungsprofil: 
 

 Du bist Hochschulabsolvent/in oder bringst eine abgeschlossene Ausbildung mit 

 Du beherrscht Deutsch und Englisch sehr gut und kannst dich fließend verständigen 

 Du kannst gut schreiben und hast bereits Erfahrung im Verfassen von Werbetexten 
 Du hast bereits Erfahrungen im „Sales and Marketing“ gesammelt 

 Du bist extrovertiert, enthusiastisch und hast ein sicheres Auftreten 

 Du hast Interesse am Reisen (und warst im besten Fall schon in einem/ einigen unser Zielländer)  
 Du kannst gut mit Stress umgehen und auch unter Zeitdruck gute Resultate erzielen 

 Du arbeitest gern im Team und bist bereit, hin und wieder abends und an den Wochenenden zu arbeiten 
 
Wir bieten eine angemessene Bezahlung, die Möglichkeit zu Reisen sowie angenehme Büroatmosphäre in sehr 
guter Lage. 
  
 
Bitte schick’ deine Bewerbungsunterlagen (bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf und Foto, bitte keine 
Zeugnisse) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Einstiegstermins ausschließlich 
per E-Mail bis zum 28.02.2018 an  Frau Caprice Twumasi Ankrah - bewerbung@projects-abroad.de   
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