
 

Wir glauben an Kommunikation, die Verbraucher:innen und Stakeholder beeindruckt und überzeugt. Dafür vernetzen wir 
Kommunikation über alle Kanäle hinweg zu bemerkenswerten Kampagnen. Das nennen wir crossrelations.  

Crossrelations unterstützt heute, wie seit bereits 20 Jahren, Unternehmen wesentlich in den Spezial-Disziplinen Krise, Human 
Resources und Marke. Außerdem sind wir gefragte Partner für nachhaltige und digitale Transformation. Wir laden Dich herzlich 
ein auf der Website oder unserer Microsite zum Thema Nachhaltigkeit zu stöbern. Bestimmt findest Du etwas, was Du künftig 
selbst gerne machen würdest. 

 

Für unser Duisburger Team suchen wir ab sofort 

eine/n Junior Consultant CSR (w/m/d) 

 

Du möchtest für spannende Kunden arbeiten und dein Herz schlägt für Nachhaltigkeitsthemen? Du bist gut 

sortiert, kommunikativ und hast ein ausgeprägtes Interesse für Marken- und Unternehmenskommunikation? 

Du arbeitest gern in einem Team, das mit großer Leidenschaft seinem Job nachgeht, und bist bereit 

Verantwortung zu übernehmen? Dann bist Du bei uns genau richtig! 

 

Was wir uns von Dir wünschen:  

• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Kommunikationswissenschaften oder verwandte 

Studiengänge 

• Abgeschlossenes Traineeship oder Volontariat und möglichst ein Jahr Berufserfahrung auf 

Kommunikationsagentur- oder Unternehmensseite 

• Erfahrung in der professionellen Kommunikation mit spezifischen Stakeholdern, Medien und 

Kommunikationsprodukten 

• Leidenschaft für Nachhaltigkeitsthemen 

• Kreatives und konzeptionelles Denken 

• Offenes und verbindliches Auftreten 

• Die unverzichtbare Portion Belastbarkeit, Engagement und Teamspirit 

• Gutes Englisch in Wort und Schrift 

 

Was Dich erwartet: 

• Entwicklung/Umsetzung von Kampagnenideen für verschiedenste Branchen  

• Teamwork in Kreativteams  

• Spannende Projekte und Ausbau eigener Verantwortungsbereiche 

• Social-Media- und Channel-Management 

• Organisation von Events und Online-Auftritten 

 

Außerdem darfst Du Dich auf einen Arbeitsplatz inmitten eines pulsierenden Umfelds von Uni-Campus, Start-Ups und 

erfolgreichen Technologieunternehmen freuen. In einer angenehmen und unkomplizierten Arbeitsatmosphäre geben 

wir Dir den Raum, um kluge Strategien zu entwickeln und mutige Ideen umzusetzen. Deshalb kannst Du in einem 

flexiblen Team schon bald Verantwortung übernehmen. Klar, dass wir uns mit passenden Schulungsangeboten um 

Deine individuelle Entwicklung kümmern. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Online-Bewerbung inklusive Anschreiben, Lebenslauf und 

Zeugnissen per E-Mail an sabrina.schreiner@crossrelations.de 

https://www.crossrelations.de/
http://sustainable.crossrelations.de/
mailto:sabrina.schreiner@crossrelations.de

