Unser SchulePLUS-Team sucht Verstärkung im
Honorarkräfte- und Projektmanagement (m/w/d)!
Hallo, wir sind Studio2B! Als Sozialunternehmen verfolgen wir das Ziel, die Berufsorientierung an Deutschlands
Schulen moderner, kreativer und digitaler zu machen.
Ob in virtuellen Welten Berufe erkunden oder mit dem MakerSpace direkt in der Schule Talente entdecken – wir
begleiten Schüler*innen auf dem Weg zum Traumberuf. Um spannende Schülerpraktikumsplätze für alle zugänglich
zu machen, betreiben wir mit schülerpraktikum.de nicht nur Deutschlands größte Schülerpraktikumsbörse, sondern
haben mit www.deinerstertag.de eine Plattform zur 360-Grad-Erkundung von Ausbildungsberufen gestartet. Bei
unserer Arbeit werden wir von der Kultusministerkonferenz, dem Bundeswirtschaftsministerium und dem weltweit
größten Netzwerk für Sozialunternehmer*innen, Ashoka, unterstützt.
Das Team SchulePLUS beschäftigt sich in unterschiedlichen Projekten mit dem vielseitigen Thema
„Berufsorientierung“ in Berlin und Brandenburg. Jugendliche bilden dabei die Zielgruppen und werden durch
hilfreiche Strategien, praxisnahe Veranstaltungen und individuelle Begleitung für den Übergang in Ausbildung oder
Studium fit gemacht. Für die Bereiche „Honorarkräfte- und Projektmanagement“ suchen wir ab dem 15.05.2019
Verstärkung. Die Stelle umfasst zwischen 39,5 Wochenstunden (Teilzeitmodelle sind auch möglich) und ist vorerst
auf zwei Jahre befristet.
Bei uns würdest du vor allem…


die Honorarkräfte in unserem Dozent*innenpool auswählen, schulen und die Einsatzplanung begleiten,



ansprechbar sein für alle Anfragen und Belange unserer Honorarkräfte,



zuständig sein für die Qualitätssicherung unseres Dozentenpools,



die Vor- und Nachbereitung von berufsorientierenden Veranstaltungen unterstützen,



ggf. kleine Projekte bzw. Bausteine selbst konzipieren, planen und durchführen.

Bei uns bist du richtig, wenn du…


Interesse am Themenbereich „Berufsorientierung“ mitbringst,



gerne mit Menschen zusammenarbeitest,



gut und gerne kommunizierst,



strukturiert, organisiert und eigenständig arbeitest,



flexibel und teamfähig bist.

Bitte bewirb dich bis zum 24.04.2019 ausschließlich online über https://www.studio2b.de/bewerbung. Deinen
Lebenslauf, Motivationsschreiben und Zeugnisse brauchen wir in dieser Phase der Bewerbung noch nicht. Durch
dieses Verfahren möchten wir einen möglichst fairen Bewerbungsprozess unabhängig von Alter, Geschlecht und
Herkunft gewährleisten.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte komme bei Fragen gerne auf uns zu.
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