Promoter*in / Vertriebsmitarbeiter*in
(Werkstudent / 7-14 Std. wöchentlich)
Librileo gemeinnützig ist ein Leseförderprogramm für Familien mit Kindern von 0-6 Jahren in
finanziell schwierigen Lebenslagen. Unser Ziel ist, dass jedes Kind in Deutschland Zugang
zu Büchern und die Chance auf eine erfolgreiche Zukunft erhält. Deshalb haben wir
Bücherboxen zu altersgerechten Themen entwickelt und versenden diese alle drei Monate
an Familien. Die Bücherboxen sind für die Familien KOSTENFREI. Sie werden über das
Jobcenter finanziert. Darüber hinaus laden wir die Familien zu interaktiven Lesestunden an
unterschiedlichen Standorten ein um Lesetechniken und -Freude zu vermitteln. Deine
Aufgabe ist es, Familien von unserem Angebot zu begeistern und gemeinsam mit ihnen
Anträge für das Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter auszufüllen.
Du bist:
● hochmotiviert und hast richtig Lust gemeinsam mit uns Kinderarmut zu bekämpfen.
● belastbar, zuverlässig und arbeitest gerne im Team.
● sicher in der Kommunikation und traust dich Menschen auf der Straße
anzusprechen.
● ein Verkaufstalent: obwohl du hier nichts verkaufen musst.
● lieber an der frischen Luft als im Büro.
● von der Welt der (Kinder-)Bücher begeistert und überzeugt davon, dass
gemeinsames (Vor-)Lesen für Kinder wichtig ist.
Unser Angebot:
● Du erhältst 10€ pro Stunde + 4 € Provision pro Antrag.
● Du kannst deine Arbeitstage selbst bestimmen (1-3x wöchentlich, Kernzeiten sind
8:30-12:00 Uhr).
● Du sammelst Erfahrungen im Sales/Vertrieb, als Straßenwerber, letztendlich als
Promotor und übst dich im direkten Kundenkontakt.
● Mit uns kannst Du im Schnitt pro Tag 12 Kindern aus finanziell und meist sozial
belasteten Familien helfen frühzeitig den Umgang mit Büchern zu erlernen, um nicht
als Bildungsverlierer in die Schulzeit zu starten.
● Du engagierst dich nachhaltig gegen Bildungsarmut.
Deine Herausforderung:
● Du berätst Eltern vor einem Jobcenter und erklärst ihnen kurz das Bildungs- und
Teilhabepaket.
● Du stellst das kostenfreie Angebot von Librileo gemeinnützig vor.
● Du unterstützt Eltern beim Ausfüllen des Antragformulars auf Bildung- und Teilhabe.
● Im Sommer kannst Du optional auch einen Stand auf Straßenfesten betreuuen.
Falls du eine weitere Sprache sprichst (z.B. Türkisch, Arabisch, Vietnamesisch o.a.) wäre
das von großem Vorteil, aber kein Muss.
Wir freuen uns sehr über deine Bewerbung! Schicke uns bitte dein Anschreiben und
Lebenslauf per E-Mail an jobs@librileo.de
Für Fragen stehe ich unter Tel 030 / 55281477 gerne zur Verfügung.
Carlotta Schulz

