
Dual Diploma Germany GmbH 
Gutenbergplatz 1a-e 

04103 Leipzig 

 

 

 

Bildungsberater (m/w/d) im Bereich Sales & Marketing/PR zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt in Leipzig (20-25h, zunächst befristet für 1 Jahr) 

Wir, die Dual Diploma Germany GmbH, suchen ab 01.07.2022 bzw. baldmöglich einen neuen Kollegen (w/m/d) 

zur Verstärkung unseres Dual Diploma Teams. 

Mit dem englischsprachigen Online Highschool-Programm „Dual Diploma“ haben Schüler*innen an deutschen 

Gymnasien seit 2020 die Möglichkeit, Schule einmal digital zu erleben und einen zweiten, international 

anerkannten Schulabschluss parallel zum deutschen Abitur zu erwerben. Dual Diploma steht dabei für 

lebensnahes, interkulturelles und zukunftsrelevantes Lernen. 

Bist du bereit, mit deiner positiven Art das Vertrauen potenzieller Kunden zu gewinnen und interessierte 

Einrichtungen (Schulen, Verbände) für unsere Online Highschool zu begeistern? 

Deine Aufgaben: 

 Akquise potenzieller Kunden über Schulen und andere Einrichtungen 

 Mitarbeit an der Websitepflege (z.B. Blog, on-demand-Webinare) 

 Pflege und Weiterentwicklung der Social-Media-Aktivitäten (Image und Vertrieb)  

 Zusammenarbeit mit Agenturen, dem VDP, Schulen und weiteren Einrichtungen 

 (Online)Marketing (u.a. Erstellung von Marketingmaterialien, telefonischer Follow-up von Leads) 

 Unterstützung bei Messen/Informationsveranstaltungen deutschlandweit (Präsenz und digital) 

 Einbringung neuer Ideen für den Bereich Marketing/Vertrieb 

 Unterstützung der Verwaltung in Hochzeiten (z.B. Anmeldungen bearbeiten) 

Wenn du daneben andere Talente hast, schauen wir gern, wie wir diese bei uns einsetzen können. 

 

Dein Profil: 

 abgeschlossene Ausbildung oder Studium Marketing/Vertrieb oder vergleichbar 

 Praktische Erfahrungen im genannten Bereich wünschenswert (Praktika, Berufserfahrung) 

 Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse 

 Sichere Verwendung gängiger PC-Programme 

 Affinität zur Bildungsbranche 

 Teamplayer + Hands-on Mentalität 

 zeitlich flexibel (teilweise Messetätigkeit, ggf. am Wochenende bzw. am Abend) 

Wir bieten dir:  

 ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles Arbeitsfeld in einem kleinen internationalen Team 

 flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit des „Hybrid Working“ (Büro + ortsunabhängig) 

 flache Hierarchien, motiviertes Betriebsklima mit Kommunikation auf Augenhöhe 

 umfassende Einarbeitung in unser Programm und stetige Möglichkeit zum Austausch/Feedback 

 ein internationales Umfeld - Dual Diploma arbeitet mit einem amerikanischen Partnerschulverbund sowie 

Partneragenturen in Frankreich und Italien 

 zentrale Bürolage, gute Erreichbarkeit per ÖPNV 

Du passt in dieses Profil und hast Lust mit bei uns anzupacken? Dann sende uns deine vollständige und 

aussagekräftige Bewerbung (incl. Lebenslauf, Zeugnisse) bis zum 15.07.22 per E-Mail an : info@dual-diploma-

germany.de. Deine Ansprechpersonen sind Franziska Mieke und Kathrin Polley.  
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