
 Christliche Partnervermittlung im Netz – PR- und Marketingjob zu vergeben 
 
Du möchtest mit deinem mündlichen und/oder schriftlichen Kommunikationstalent Geld verdienen 
und dabei gleichzeitig ein sinnvolles Projekt unterstützen? Dann bist du bei uns goldrichtig. Wir, der 
Clarus Verlag, bieten im PR- und Marketing-Bereich zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Job an, 
der durch deine Mitwirkung anderen zu ihrem Lebensglück verhelfen kann. Darüber hinaus 
honorieren wir deine Mühen mit einem angemessenen studentischen Stundenlohn. 
 
Interessiert? Dann erfahre mehr über unser Unternehmen: 
 
Unter dem Namen Himmlisch-Plaudern.de betreiben wir die größte christliche Partnerbörse im 
deutschsprachigen Raum. Diese kostenlose Plattform nutzen mittlerweile rund 30.000 Mitglieder, 
um sich in lockerer Atmosphäre zu unterhalten, Freundschaften zu knüpfen, sich zum gemeinsamen 
Gebet zu verabreden oder auch die große Liebe zu finden. Rückmeldungen liefern uns die erfreuliche 
Resonanz, dass auf diesem Wege 1,8 Singles pro Tag ihren passenden Partner kennengelernt haben. 
Der Bekanntheitsgrad von Himmlisch-Plaudern.de wächst stetig, sodass auch schon diverse Medien 
wie BibelTV oder die Deutsche Welle über unsere Erfolgsstory berichteten. Täglich verzeichnen wir 
durchschnittlich 35 Neuanmeldungen. Um die Expansion unserer christlichen Singlebörse weiter 
voranzutreiben, benötigt unser engagiertes und freundliches Team kompetente Hilfe. 
 
Weiterhin interessiert? Dann erfahre mehr über dein Aufgabengebiet: 
 
Deine Tätigkeit im Marketingressort umfasst die Akquirierung neuer Kooperationspartner sowie die 
Betreuung bereits bestehender Kontakte. Ein selbstbewusstes Auftreten, höfliche Umgangsformen 
und diplomatisches Fingerspitzengefühl sind für diesen Fachbereich vonnöten. Im PR-Sektor geht es 
um alle typisch redaktionellen Tätigkeiten wie das Verfassen von Pressemitteilungen. Auch ist der 
Aufbau eines Blogs in Vorbereitung. Sicherheit in der Rechtschreibung und Grammatik der deutschen 
Sprache sowie die Fähigkeit, sich schriftlich gut ausdrücken zu können, charakterisieren die 
Anforderungen an diesen Aufgabenbereich. 
 
Du bist interessiert, aber zögerst noch? Dann erfahre mehr über deine Vorteile: 
 
Das große Plus deines potenziellen neuen Jobs ist, dass du die meisten Tätigkeiten bequem von zu 
Hause aus erledigen kannst. Auch bist du dein eigener Chef, was die Einteilung deiner Arbeitszeit 
angeht. Somit sparst du zum einen Spritkosten und bewahrst dir zum anderen ein hohes Maß an 
persönlicher Freiheit. 
 
Du möchtest den Job? Dann erfahre mehr über unsere Anforderungen: 
 
Wir erwarten eine hohe Motivation, Organisationsgeschick, Kreativität und Zuverlässigkeit. Ein 
eigenverantwortlicher Arbeitsstil auf höchstem Qualitätsniveau sollte des Weiteren dein Profil 
auszeichnen. Da es sich bei uns um eine christliche Partnersuche handelt, solltest du bibelfest sein, 
ohne zwangsläufig selbst gläubig sein zu müssen. Du bist der oder die Richtige für den Job? Dann 
bewirb dich jetzt: Sende dein Anschreiben formlos an  
 
elektonische-post[at]himmlisch-plaudern.de 
 
oder per Post an  
 
Himmlisch Plaudern 
Clarus Verlag   
Inh. Tobias Zschöckner  
Otterweilerstraße 17B  
30559 Hannover    

https://www.himmlisch-plaudern.de/christliche-partnersuche.html

