Ferienjob / Winterjob / Studentenjob / Semesterferien – Fundraiser für
Hilfsorganisationen & NGO‘s (m/w/d) - im Schnitt 3.000 € /Monat
Starte als Dialoger*in für Hilfsorganisationen und NGO´s - Verdiene gutes Geld, während du durch
Deutschland reist und etwas Gutes tust. Weiterentwicklung deiner Kommunikationsskills garantiert!
COVID-19 Hinweis: Wir arbeiten mit 2G+!
Das bedeutet, dass du ausschließlich mit Menschen arbeiten wirst, die geimpft/genesen sind und
zusätzlich testen wir uns 3 Mal die Woche. Die Tests sowie auch FFP2 Masken werden von uns zur
Verfügung gestellt. Uns ist die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeitenden zu jedem Zeitpunkt
sehr wichtig und damit wir alle weiterhin sicher arbeiten können, halten wir uns grundsätzlich an die
aktuellen Empfehlungen der Bundesregierung.
Wir sind sehr glücklich, dass der DialogerJob in der aktuellen Situation weiterhin problemlos
durchführbar ist - nicht nur durch die Sicherheitsmaßnahmen, sondern auch, weil wir den ganzen
Tag an der frischen Luft arbeiten. Denn die NGOs brauchen diese Arbeit für ihre wichtige und
herausfordernde Aufgabe ebenfalls mehr denn je.
Deine Aufgaben:
• Mit deinem Team bist du min. zwei Wochen bundesweit im Einsatz.
• Am Infostand begeisterst du Passant*innen, indem du
wichtige Aufklärungsarbeit über die Projekte der Hilfsorganisationen leistest.
• Im Gespräch überzeugst du von der Bedeutung eines freiwilligen, finanziellen
Engagements und sicherst somit die Unterstützung wichtiger Projekte in den
Bereichen Umweltschutz, Menschenrechte und Flüchtlingshilfe.
Das bringst du mit:
• Mindestens 2, besser 3-4 Wochen Zeit am Stück
• 18 Jahre +
• Deutsch: C1 oder besser
• Du hast Lust auf richtiges Teamwork
• Motivation + Ausdauer + Überzeugungskraft
• Lust auf Skills & Weiterentwicklung deiner Kommunikationsfähigkeiten!
Das findest du hier:
• Über 2.000 € Festgehalt mtl.
• Im Schnitt 2.200 € - 3.000 € mtl. als neue*r Dialoger*in (m/w/d) (Festgehalt &
Prämien)
• Rhetoriktrainings und Coachings
• Individuelle Entwicklungschancen
• Tolle Teamkolleg*innen
• Startprämie: Arbeite 4 Wochen am Stück und erhalte zusätzlich 500 €
• Reisekosten? Übernehmen wir! (An-, Abfahrt, Wohnung, Mietfahrzeug & Benzin)
• Teamspirit & einen erfüllenden Job mit Sinn!
• Ab 4 Wochen Einsatz: Praktikumszeugnis für deinen Lebenslauf
Der Bewerbungsprozess:
• Kurzbewerbung mit Telefonnummer an bewerbung@dialogdirect.de senden
• Fragen? Du erreichst uns unter 0800 60 70 80 6 (Mo. bis Fr. 10 – 18 Uhr)
So sieht der DialogerJob aus!
Folge uns auf Instagram (www.instagram.com/dialogdirect) und mach dir selbst ein Bild über
deinen neuen Ferienjob!

