
Volunteer im Vertrieb

Starttermin: ab sofort, 6-12h / Woche

Was tun wir?

Bildung durch Fotografie! Zu viele Kinder aus finanziell benachteiligten Familien in
Entwicklungsländern haben keinen Zugang zu Schulen. Wir von Art Meets Education e.V.
setzen genau da an – nicht durch Spenden, sondern durch Hilfe zur Selbsthilfe mit Kunst
und Kreativität. Und weil wir zukünftig noch mehr tun wollen, brauchen wir deine
Unterstützung!

Auf den Philippinen geben wir Kindern die Möglichkeit, Fotokunst zu erschaffen und
vertreiben diese für sie in Deutschland. Jeder Verkauf fließt zurück in die Bildung der Kinder
– und garantiert den Schulbesuch von der Einschulung bis zur Highschool.

Du arbeitest gern proaktiv, sprudelst vor Ideen, übernimmst gern Verantwortung und hast
Lust auf Teamarbeit? Dann komm in unsere NGO!

Wie kannst du uns helfen?

● Akquise potentieller neuer Partner*innen und Kund*innen
● Erschließung potentieller Märkte
● Kontrolle zum Einhalten des Jahresplans
● Steuerung interner Kommunikation und Organisation regelmäßiger Meetings
● Erstellen von Kostenvoranschläge für Kundschaften und Partnerschaften
● Organisation der Fahrer*innen und Verkäufer*innen für Märkte

Was solltest du bestenfalls mitbringen?

● Du hast schon Erfahrungen im Vertrieb sammeln können
● Du bist ein Organisations- und Kommunikationstalent
● Du bist ein*e Freund*in von Daten und Fakten: Du hast Erfahrungen im

Erstellen von Kostenvoranschlägen
● Du verfügst über grundlegende EDV-Kenntnisse insbesondere in Excel/

Google Sheets

Was bieten wir dir?

● Ein kreatives Team, welches einen großen Wert auf eine offene und
transparente Kommunikation und einen wertschätzenden Team Sktruktur

● Raum für eigene Ideen. Je mehr du dich einbringen willst, desto besser
● Freiheit zum Weiterentwickeln durch die Übernahme von Verantwortung
● Eine Startup-Mentalität: wir bauen gemeinsam etwas auf und möchten Dinge

bewegen
● Remote Work, sowie Möglichkeit eines Büros in Hamburg

Als ein gemeinnütziger Verein, der sich der Förderung der internationalen Gesinnung, der
Toleranz auf allen Gebieten der Kulturen und des Völkerverständigungsgedankens widmet,
freuen wir uns über vielfältige Bewerber und Bewerberinnen.


