Werkstudent*in im Bereich MARKETING & COMMUNITY
(10-15h/Woche)
‚Daheim’, dein baldiges Lieblings-Social-Startup, sucht DICH!
WER WIR SIND.

Wir sind ein 2015 egründetes Social Startup und stellen mit unserer Videotelefonieplattform
ein digitales Sprachcafé für Einheimische und Zugezogene bereit. Denn wir möchten, dass
Menschen miteinander statt übereinander reden und wollen so ein unkompliziertes
Kennenlernen fördern. Und der prima Nebeneffekt: Zugezogene können im Gespräch ihre
Deutschkenntnisse verbessern und Einheimische erhalten eine einfache und flexible
Möglichkeit, um sich zu engagieren. (weitere Infos unter www.willkommen-daheim.org)
Unser Team besteht mittlerweile aus 9 Mitgliedern in Berlin und dem Ruhrgebiet und wir
freuen uns auf weitere begeisterte “Mitbewohner*innen”!

WAS GIBT’S ZU TUN?

Du arbeitest eng mit der Projektleitung sowie den Kommunikations- und
Marketingverantwortlichen zusammen und unterstützt sie in ihrer Arbeit.
● Du bist (mit-)verantwortlich für unsere Marketingmaßnahmen – von der Steuerung
und Umsetzung bis hin zur Erfolgsmessung (SEO, SMM)
● Du suchst aktiv nach themenrelevanten Medien, kontaktierst potentielle
Kooperationspartner und bereitest Inhalte vor
● Du unterstützt das Team bei der Fundraisingansprache
● Du unterstützt uns bei Vor- und Nachbereitung von Online- und Offline-Events
● Bei Bedarf berätst, unterstützt und betreust du unsere Nutzer
● Kurzum: es gibt immer genug zu tun. ;-)

WEN WIR SUCHEN.

Bei uns erwartet Dich ein spannender und anspruchsvoller Job, der fair bezahlt wird. Wir
sind ein fröhliches und sehr motiviertes Team und suchen Menschen, denen wir guten
Gewissens Aufgaben übertragen können. Wir nehmen unsere Ziel sehr ernst und suchen
nach ebenfalls intrinsisch motivierten Kolleg*innen.
● Du bist humorvoll und kommunikativ.
● Du kannst dich mit unseren Zielen identifizieren und möchtest einen positiven
Beitrag für die Gesellschaft leisten.
● Du bist zuverlässig, kannst dich gut selbst organisieren und weißt deine Aufgaben zu
priorisieren.
● Du studierst im Bereich Marketing / Kommunikation oder hast vergleichbare
Kenntnisse. Erste Praktika im Marketing- und /oder Kommunikationsumfeld sind von
großem Vorteil.

WHAT’S NEXT?

Wenn Du Lust hast, mit uns einen Beitrag für eine offenere Gesellschaft zu leisten, schicke
deine aussagekräftige Bewerbung (kurzes Anschreiben & Lebenslauf) inklusive möglichem
Starttermin an Carla unter carla@willkommen-daheim.org. Wer einen (guten) Witz
mitschickt, wird bevorzugt. Wir freuen uns auf eure Zuschriften!

