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Promotion für Hilfsorganisationen - auf
Reisen quer durch Österreich - € 2.830,-

fix!

Du suchst einen Job der:
sinnvoll ist und einen Beitrag leistet,

Reisen durch Österreich ermöglicht - bestenfalls mit bezahlter Anreise und Unterkunft,

dich persönlich weiterbringt - Stichwort Soft-Skills,

dir einen vielseitig einsetzbaren Einstieg ins Berufsleben gibt,

keine Vorerfahrungen voraussetzt,

dennoch gut bezahlt wird (2.830,- für 30 Arbeitstage fix plus Leistungsprämien) und

aufgeschlossene, familiäre Kolleg*innen mit sich bringt?



Du erfüllst diese Voraussetzungen:
Du bist mind. 18 Jahre alt,

hast mind. 3 Wochen am Stück Zeit,

sprichst verhandlungssicheres Deutsch und

du trittst neuen Herausforderungen motiviert, zielstrebig und selbstbewusst gegenüber? 

 

und diese Aufgabe klingt nach dir?
Du reist gemeinsam mit deinem Team quer durch Österreich. 

An belebten Plätzen, oder auch von Tür zu Tür sprichst du Menschen im Namen deiner
Organisation aktiv an, informierst sie über die Projekte und begeisterst sie von einer langfristigen
Unterstützung. Talk, travel & change ist die Devise.

 

Dann herzlich willkommen bei DialogDirect!
Als Fundraisingagentur mit über 25 Jahren Erfahrung steht DialogDirect heute für einige der
größten Hilfsorganisationen ein. Wir dürfen UNICEF, SOS-Kinderdorf, VIER PFOTEN, Greenpeace,
VOLKSHILFE, Pro Juventute und die Christoffel-Blindenmission dabei unterstützen ihre Projekte zu
finanzieren und umzusetzen. Wir stehen für Qualität, Offenheit und eine bessere Zukunft.

 

Bewirb dich jetzt!
 

Wir melden uns schon innerhalb eines Werktags telefonisch bei dir um dich gegebenenfalls zu einem
persönlichen Kennenlernen bei einem Bewerbungstermin einzuladen.

Wir freuen uns auf dich!

#ddfamily

https://dialogdirect.jobbase.io/apply/h46c8f9yd5zbriqfosqo5krucbpf04


 

von li. nach re.: Nina, Lukas, Friedl & Pia

 

Ansprechperson für diesen Job ist Friedrich Rammel, erreichbar auch unter fr@dialogdirect.at.

Möchtest du vorab noch mehr über uns erfahren schau gerne auf www.reisejob.at oder
Instagram (dialogdirect.oesterreich) vorbei!
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