
 

 

Projektkoordinator/in mit Schwerpunkt Marketing  

bei Welcome Dinner e.V. 

(450-Euro-Basis, 8h pro Woche im Homeoffice) 

 

Bei einem Welcome Dinner laden HamburgerInnen Flüchtlinge zu sich nach Hause zum Abendessen 

ein. Welcome Dinner e.V. ist der Verein, der hinter jedem einzelnen Dinner steht. Damit bauen wir 

Vorurteile ab und schaffen mit Beziehungen die Grundlage für ein gutes Zusammenleben in 

Hamburg und Deutschland. Schon mehr als 5000 HamburgerInnen haben mitgemacht.  

Um das Projekt weiter auszubauen, suchen wir eine/n Projektkoordinator/in mit Schwerpunkt 

Marketing in Hamburg. Ziel ist besonders die Gewinnung neuer GastgeberInnen durch 

Marketingmaßnahmen und Social Media, durch Aufbau von Kooperationen mit Unternehmen, 

anderen Vereinen, durch Ausbau der Präsenz in klassischen und sozialen Medien, sowie durch die 

Organisation offener Dinner im öffentlichen Raum.  

 

Aufgaben  

• Marketing und Pressearbeit (Kampagnen, Erstellung und Verbreitung von Materialien wie Poster, 

Flyer und Postkarten in Zusammenarbeit mit Dienstleistern) 

• Social Media Marketing (Konzeption, Ausbau und Bespielung der Kanäle Facebook und Instagram 

mit Text-, Bild- und Multimedia-Inhalten, Kontakt zu unseren Fans und Followern, Steigerung der 

Reichweite, Ansprache neuer GastgeberInnen) 

• Projektmanagement & Unterstützung des ehrenamtlichen Teams bei der Umsetzung von 

Aktionen zur Gastgebergewinnung & Weiterentwicklung (Events, Fundraising, Kooperationen)  

• Event-Management für “offene Dinner” (zum Beispiel in einem Restaurant) und andere 

Veranstaltungen  

• Netzwerk in der Hamburger Flüchtlingshilfe ausbauen 

• Administration des Vereins & Office-Management mit Verantwortung für E-Mail, Inbox und 

Telefon (in Zusammenarbeit mit deiner Kollegin)

  

Profil  

Das Aufgabenfeld ist sehr breit – aber keine Sorge, die Arbeit wird so aufgeteilt, dass alles gut zu 

schaffen ist. Wir erwarten nicht, dass Du Erfahrung in allen oben genannten Bereichen hast! 

Voraussetzen würden wir aber, dass du dich in den sozialen Medien auskennst, Erfahrung darin 

hast, Seiten zu betreuen und ein kreativer Kopf bist.  



Du kannst mit starker Eigeninitiative punkten, bist gut organisiert, kommunikationsstark, sicher in 

Wort und Schrift und kannst sowohl alleine als auch in unserem ehrenamtlichen Team gut 

arbeiten? Du hast ein Herz für ein gutes Zusammenleben in Deutschland und möchtest mit 

anpacken, Vorurteile abzubauen? 

Dann schick uns schnellstmöglich Deinen Lebenslauf zusammen mit ein paar Sätzen, warum Du 

diese Aufgabe gerne machen möchtest und warum Du dafür gut geeignet bist an: 

job@welcome-dinner.de 

 

Konditionen  

Start: Sofort  

Dauer: befristet bis Sommer 2020  

Bezahlung: 450 Euro pro Monat.  

Umfang: 8 Stunden pro Woche. Vier Tage bezahlter Urlaub im Jahr  

Stundenlohn: bei 450 Euro/Monat und 8h/Woche und bei vier Arbeitswochen Jahresurlaub ergibt 

sich rechnerisch ein Stundenlohn von 14,06 Euro 

 

Welcome Dinner e.V.  

www.welcome-dinner.de 

 

 

   

 

 


