Studentische Projektassistenz (w/m/d) für
Weiterbildungsprojekte gesucht!
Als Sozialunternehmen verfolgen wir das Ziel, die Berufsorientierung und die Berufsbildung kreativer und
digitaler zu machen.
An diesem Ziel arbeiten wir gemeinsam mit über 2000 Schulen, 300 Unternehmen sowie einigen Bundesministerien und der Kultusministerkonferenz. Unser Team von derzeit 57 leidenschaftlich arbeitenden Kolleginnen und Kollegen setzt diverse spannende Projekte im In- und Ausland um. Im Fokus stehen immer Menschen, die von unseren Produkten und Projekten bei der (Neu-)Orientierung unterstützt werden sollen.
Im Team veedu entwickeln wir Lernkonzepte für die Berufsbildung und bieten Weiterbildungen für Erwachsene (ab 25 Jahren) an. Alle unsere Projekte haben das Ziel, berufliche Kompetenzen zum Einstieg und Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Unsere aktuellen Kurse befassen sich z.B. mit digitalen Kompetenzen, Online-Marketing, dem Management von innovativen Projekten und Personalführung, Pflege sowie Handwerk.
Du würdest für folgende Aufgaben verantwortlich sein:
•

Zuarbeit bei Verwaltungstätigkeiten und Projektdokumentation

•

Zuarbeit bei Marketing-Aktionen (z.B. Texte verfassen, unsere Projekte bei Veranstaltungen
präsentieren, CMS-Pflege von Webseiten)

•

…und das Team in allen organisatorischen Fragen unterstützen

Bei uns bist du richtig, wenn du…
•

bereits erste Erfahrungen mit Verwaltungstätigkeiten und im Projektmanagement gesammelt hast und
gerne dazulernen möchtest,

•

dich für die Themen Weiterbildung und Berufsorientierung für Erwachsene interessierst,

•

strukturiert, organisiert und eigenständig arbeitest,

•

gerne und gut kommunizieren kannst,

•

fleißig und zuverlässig bist.

Die Stelle startet spätestens zum 01.10.2019. Die Wochenstunden betragen 19,25h. Die studentische Stelle ist
vorerst befristet. Eine Übernahme in eine hauptberufliche Anstellung nach dem Studium ist bei uns grundsätzlich möglich. Bitte sende uns deine Bewerbung bis zum 8. September zu. Die Bewerbungsgespräche sind
für den 16. und 17. September (vsl. zwischen 13-18 Uhr) geplant.
Bewerben kannst du dich ab sofort online auf https://www.studio2b.de/bewerbung.
Bitte komme bei Fragen gerne auf Sarah (sarah.eilingsfeld@studio2b.de) zu.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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