
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan 

et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil 

imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim 

assum. 
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Ausschreibung Teilzeit-Assistentenstelle        

Marketing & E-Commerce 

 

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, 

 

wir haben uns einen Traum erfüllt und führen mit Herz und Verstand die beiden 

Unternehmen THE MANDALA HOTEL am Potsdamer Platz und THE MANDALA SUITES in der 

Friedrichstraße in Berlin. Ein respektvolles Miteinander ist uns dabei wichtig. Wir stehen 

Veränderungen offen gegenüber und sehen sie als Chance für uns selbst, unsere 

Mitarbeiter wie auch für das Unternehmen. 

 

Wir wünschen uns Sie als Mensch, der mit Leidenschaft und Disziplin unsere Partner und 

uns begeistert. Wir sind für unsere Partner aus Überzeugung herzlich, großzügig, 

und kompetent. 

 

Wir bieten Ihnen ab März eine Teilzeit-Assistenten-Position im Bereich Marketing &  

E-Commerce (w/m/d) auf Minijob-Basis (10 Stunden / wöchentlich - oder nach ähnlicher 

Vereinbarung) an. 

 

Sie erhalten die Möglichkeit, die Marketing & E-Commerce Abteilung in all ihren fachlichen 

Bereichen kennen zu lernen. Mit Aufgaben, die Sie in eigener Verantwortung realisieren, 

binden wir Sie in spannende Projekte im Bereich Marketing & E-Commerce ein. 

 

Die folgenden Aufgabenschwerpunkte erwarten Sie: 

- Gestaltung und Durchführung von Marketing-Aktivitäten on- und offline, 

- Redaktionelle Bearbeitung der Webseiten (Content-Management-Systeme), 

- Planung und Umsetzung von Social Media Veröffentlichungen inklusive Werbung, 

- Gemeinsames Bewertungs- und Reputationsmanagement, 

- Selbstständige Durchführung bzw. Kontrolle von kurzen Fotoshootings bzgl. Social Media, 

- Erstellung von einfachen Statistiken zur Auswertung des E-Commerce, 

- Durchführung und Gestaltung von Kundenmailings für die Hotels und deren Outlets  

  Restaurant FACIL, ONO Spa und QIU Bar & Restaurant 

 

Sie arbeiten gern in einem erfolgreichen und dynamischen Team. Sie sind offen, flexibel 

und verfügen über gute Umgangsformen. Gute Kenntnisse im Umgang mit der gängigen 

Office-Software und erste Kenntnisse mit Bildgestaltungsprogrammen sowie ein besonderes 

Sprachtalent in Wort und Schrift in Deutsch und Englisch zählen zu Ihren Stärken. 
 

 
 

THE MANDALA HOTEL 

Potsdamer Platz 

Potsdamer Straße 3 

10785 Berlin 

 

 
www.themandala.de 

behrendt@themandala.de 

Sie suchen eine neue spannende Herausforderung, dann freuen wir uns auf Sie! 

Wir suchen Sie ab März 2020, möchten Sie uns kennenlernen? 

Lutz Hesse Christian Andresen 

 
P.S.: Bitte bewerben Sie sich ausschließlich per E-Mail bei Frau Sabine Behrendt unter 

behrendt@themandala.de.

 

 

 

Wir können und wir kümmern uns um Sie. 
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