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Marketing & PR Management
(Elternzeitvertretung)

Wir bieten dir

- Eine langfristige Perspektive in einem stark wachsenden internationalen Unternehmen
- Voller Überstundenausgleich und Gleitzeit
- Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, Möglichkeit von Homeoffice
- Büro in Berlin-Kreuzberg
- Enge Einarbeitung und strukturiertes Arbeiten ab Tag 1
- Regelmäßige Meetings, in denen du deine eigenen Ideen einbringen kannst
- Büro ausgestattet mit Apple Technologie (iPhone, Mac,...)
- “Duz-Kultur” - sowohl unter Kollegen als auch mit Geschäftspartnern
- Eine steile Lernkurve durch volle Einbindung in das internationale Team

Deine Tätigkeitsfelder

- Du wendest dein Marketing-Wissen an, um die Juvigo-Zielgruppe zu erreichen - online und
offline

- Du betreust unseren Pressebereich und pflegst unser Pressekit sowie den Presseverteiler
- Du schreibst News und Pressemitteilungen für B2B- sowie B2C-Medien
- Du verwaltest unser Online-Magazin und erstellst Inhalte für Eltern, Kinder und unsere

Veranstalter-Partner
- Du arbeitest in engem Kontakt mit dem internationalen Team: u.a. Aufbau von

internationalen Online-Magazinen sowie internationale Pressearbeit

Dein Profil

- Du bist motiviert und hast Lust, unser Produkt noch bekannter zu machen
- Du schreibst gerne Texte und hast ein Auge für’s Detail
- Du bist kommunikativ - sowohl am Telefon als auch per E-Mail
- Du arbeitest strukturiert, zielorientiert und bist dabei kreativ und bringst eigene Ideen mit ein
- Fremdsprachenkenntnisse oder Bilingualität sind ein Plus (Niederländisch, Französisch,

Spanisch, Portugiesisch)
- Bonuspunkt: Du warst schon einmal in einem Feriencamp - als Kind oder Betreuer

Über Juvigo

Juvigo wurde 2015 von Björn Viergutz gegründet und ist Europas Spezialist für Feriencamps,
Jugendreisen und Sprachreisen. Das auf über 20 Mitarbeiter angewachsene internationale Team
arbeitet in einem Büro in Berlin-Kreuzberg.

Schicke uns deinen Lebenslauf (kein Anschreiben notwendig) einfach an career@juvigo.de!

Die Stelle ist als Elternzeitvertretung zunächst bis Oktober 2022 befristet. Die wöchentliche
Arbeitszeit beträgt 20h. Eine anschließende Festanstellung mit unbefristetem Vertrag ist bei

überdurchschnittlicher Leistung möglich.


