
 

 

Volontär für Marketing & Kommunikation (m/w/d) 
 

Deine Mission 

 

• Du suchst kontinuierlich nach kreativen und innovativen Wegen, um Gäste 

und Medien für unsere Kunden zu begeistern 

• Du betreust unsere Social-Media-Kanäle sowie die unserer Kunden und suchst 

nach Wegen die Communities zu stärken 

• Du betreust unser Monitoringsystem, um stets die vollständige Transparenz 

über den Erfolg unserer Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen zu 

haben 

• Du produzierst Content für Blogs, Newsletter und Webseiten und pflegst diesen 

über das CMS (WordPress) ein 

• Du erstellst und versendest Pressemitteilungen und bist telefonisch mit 

Journalisten, Bloggern und Influencern in Kontakt 

• Du unterstützt unsere Experten interdisziplinär in der täglichen Arbeit und 

arbeitest Dich so in die ganze Breite einer Agentur ein 

• Du möchtest nach erfolgreichem Abschluss Deines Volontariats als Junior-

Berater/in übernommen werden 

 

Dein Profil 

 

• Du sprichst fließend Deutsch, hast eine exzellente Grammatik, einen variablen 

Schreibstil und kommunizierst gerne für unsere Kunden 

• Du kannst Dich für die Themen Tourismus, Marketing und Kommunikation 

begeistern 

• Du hast im Idealfall Erfahrung in der Hotellerie, einer Destination oder einem 

anderen touristischen Betrieb 

• Du hast Dein Studium oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich 

Journalismus, Kommunikation, Tourismus, Marketing oder Medien erfolgreich 

abgeschlossen 

• Du hast eine kreative Mentalität, verfügst über eine selbstständige und 

engagierte Arbeitsweise und begeisterst durch Dein gewinnendes Auftreten 

sowie eine positive Ausstrahlung 

• Du hast eine hohe Medienaffinität und Erfahrung mit Social Media 

• Du kennst Dich mit MS Office aus und hast idealerweise Erfahrung mit 

WordPress und Photoshop 

 

 



 
 

Deine Benefits 

 

• Spannende, abwechslungsreiche und unternehmerische Aufgaben, bei 

denen Du die Möglichkeit bekommst die Entwicklung und den Erfolg unserer 

Kunden und unserer Agentur mitzugestalten 

• Großer Gestaltungsspielraum, um eigene Projekte zu bearbeiten, persönlich zu 

wachsen und Dich weiterzuentwickeln 

• Büro in München inklusive Getränkeflatrate, Snacks und Anbindung an die 

öffentlichen Verkehrsmittel (S-Bahnstation „Heimeranplatz“) 
• Ein hoch-motiviertes, dynamisches Team mit flacher Hierarchie 

• Eine offene Unternehmenskultur, in der wir Wert auf Spaß bei der Arbeit legen 

• Kontinuierliche on-the-job Trainings, um auf der Karriereleiter aufzusteigen 

• Optimale Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

• Flexible Arbeitszeiten mit Möglichkeit zu zeitweisem Homeoffice 

• Wir achten auf eine sehr gute Work-Life-Balance 


