Ferienjob mit Sinn! – Fundraising für Hilfsorganisationen (m/w/d)
Kein Plätzchen backen mit den Großeltern, die Seminare nur über Zoom, deine Stimmbänder sind schon
ganz rostig vom wenigen Gebrauch, dir fällt die Decke auf den Kopf ? Du musst raus, willst quer durch
Deutschland reisen und brauchst wieder echt bedeutsamen Kontakt mit echten Menschen?!
Starte deinen Ferienjob als Dialoger*in (m/w/d) und geh mit uns auf bundesweite Reise-Kampagne!
Deine Aufgaben als Dialoger*in:
• Im Team reist du mehrere Wochen quer durch Deutschland, lernst neue Städte &
unterschiedlichste Menschen kennen
• Am Infostand informierst & begeisterst du Passant*innen von den wichtigsten Projekten
der Hilfsorganisationen und gewinnst sie als Fördermitglieder
• Du machst die wichtigen Projekte von Hilfsorganisationen möglich!
Das bringst du mit:
• Min. 2, besser 3-4 Wochen am Stück Zeit
• Deutsch: C1 oder besser
• Richtig viel Bock auf Abenteuer
Das findest du hier nicht:
• Schnarchnasen
• Worthülsen
• Kontaktscheue
Das findest du hier:
• Ein top motiviertes Team mit Spaßgarantie
• Monatsverdienst: durchschnittlich 2.500 bis über 3.000 € (Festgehalt + Prämien)
• Offline Weiterbildung: Rhetoriktrainings und Coachings
• Qualifizierte Praktikums- oder Arbeitszeugnisse – polier deinen Lebenslauf auf!
• Übernahme aller Reisekosten (An- und Abreise, Benzin, Ferienwohnung)
Der Bewerbungsprozess:
• Online bewerben - www.dialogdirect.de/?source=universität (kein Lebenslauf notwendig)
• Telefonnummer angeben: Wir rufen dich für ein Infogespräch an!
Rückfragen? Du erreichst uns unter 0800 60 70 80 6 (Montags bis Freitags von 10-18 Uhr) oder schreib eine
Mail an bewerbung@dialogdiret.de !
Du kennst Freunde & Bekannte, die für den DialogerJob für Hilfsorganisationen bestens geeignet wären?
Leite ihnen die Stellenanzeige direkt weiter!
Wer sind wir?
DialogDirect ist seit 25 Jahren im Einsatz für Hilfsorganisationen wie bspw. UNO Flüchtlingshilfe, Amnesty
International oder WWF. Wir arbeiten bundesweit, bringen Menschen und Hilfsorganisationen zusammen
und ermöglichen durch richtig gutes Fundraising die wichtigen Projekte der Organisationen.
COVID-19 Hinweis:
Wir achten verstärkt auf Sicherheitsmaßnahmen, arbeiten nur mit Schutz (z.B. Face Shields, Masken) und
natürlich: Abstand! Da wir ausschließlich an der frischen Luft arbeiten, auf uns und andere Acht geben, ist
der DialogerJob in der aktuellen Situation problemlos ausführbar.
Gerade jetzt brauchen wir den Einsatz von Hilfsorganisationen mehr denn je!

