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Marketing-Vertriebsmitarbeiter (m/w) mit Pepp  
 
Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter für unser engagiertes Marketingteam (40 Stun-
den/ Woche). Beginn zum 01.04. oder 01.05.2017. 
 
Begeistere zusammen mit deinen Kollegen Menschen für unsere Genossenschaft. Ob am 
Telefon, auf Veranstaltungen oder an Infoständen. Unsere Genossenschaftsmitglieder 
sind stets wissbegierig und eine aufgeweckte Beratung gewohnt. Vertrete eine bundes-
weit etablierte Genossenschaft, die sich für ökologisch-soziale Projekte stark macht. Wir 
alle haben eine große Leidenschaft für das, was wir tun. Unser Team ist jung, kreativ, 
ausgesprochen vielseitig und freut sich auf Dich! 
 
Mehr zu uns und unserer Mission erfährst Du unter www.oekogeno.de.  
 
Das erwartet Dich… 
 Mitarbeit bei der Konzeption und Durchführung von Vertriebskampagnen und Marketingaktionen  
 Entwicklung von Ideen für die Gestaltung von Werbeaktivitäten 
 Eigenverantwortliche Durchführung von Infostandkampagnen auf verkaufsfördernden Veranstal-

tungen und bei Direktmarketing-Einsätzen zur Akquise von Genossenschaftsmitgliedern  
 Zuverlässige und optimale Betreuung und Beratung unserer Mitglieder und eigenständige Bear-

beitung von Aufträgen per Email und Telefon 
 Weiterentwicklung und Pflege des Internetauftritts  
 Erstellung und Aussendung von Newslettern und Mitgliederbriefen  
 Wir bieten Dir spannende nachhaltige Projekte, vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben, sehr viel 

kreativen Spielraum für deine Ideen, ein hochmotiviertes und interdisziplinäres Team, eine tolle 
und menschliche Arbeitsatmosphäre, flexible Arbeitszeiten sowie die Mitgestaltung der „Krea-
tivabteilung“ unserer wachsenden Genossenschaft.  

 Es erwarten Dich ein moderner Arbeitsplatz mitten in Freiburgs Altstadt und der beste Espresso 
von ganz Freiburg im Café gegenüber!  

 

Du … 
…… begeisterst dich für ökologisch-soziale Geldanlagen und andere nachhaltige Themen. 
…… bist kommunikationsstark und hast Freude im Umgang mit Menschen. 
…… hast konzeptionelle Fähigkeiten und bist offen und interessiert daran, auch über den Tellerrand 

hinauszuschauen. 
…… hast ein überzeugendes und empathisches Auftreten  
…….kennst dich im face-to-face-Fundraising/Dialogmarketing (Gesprächsführung) aus. 
…… hast den gewissen Spirit und kannst Menschen begeistern. 
…… versprühst Leichtigkeit bei der Vermittlung wichtiger Sachverhalte. 
…… hast ein ausgeprägtes Gespür für die Bedürfnisse unserer (Neu-)Mitglieder. 
…… hast eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest Dich gerne selbstständig in neue Aufgaben ein und 

bist selbstorganisiert 
…… bist ein Organisationstalent, arbeitest strukturiert und setzt Prioritäten. 
…… identifizierst dich mit deinen Aufgaben und engagierst dich für dein Team. 
…… bist sehr sicher im Umgang mit IT (CRM, MS-Office, Typo3, Internetrecherche) und hast Social-

Media-Kompetenzen, die du einsetzen kannst. 
…… hast einen Hochschulabschluss oder eine abgeschlossene kaufmännische vergleichbare Ausbil-

dung. 
….. hast idealerweise schon 1-2 Jahre Berufserfahrung 
 
Du bist neugierig geworden und willst Dich bei uns bewerben? 
Dann los! Schick uns eine E-Mail mit deinem Lebenslauf, einem aussagekräftigen Anschreiben, in 
dem steht, warum gerade Du zu uns passt und was du drauf hast an 
Joachim.bettinger@oekogeno.de. Du hast Fragen? Dann ruf uns an unter 0761-38 38 85-0 
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